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Cinleitung.





1. t)ie Zeit

2;a§ älücitc ^ai)x^e^nt be§ neungelinteu ^a^r^unberi^ bebeutet

für bie äufeere unb innere ©ntmicfelung be« ^aiferflaate§ Cejterreidj

unb ber ^^aupi= unb Diefibengftabt an ber ^cnau einen bcbeutfamen

Gin= unb 3(bfc^nitt. S^apoleon, beffen ^^ruppen 3trcimal bie unfrei^

millige ©aftfreuubfc^aft ber )ö>icncr in 2(nfprucf) genommen ^tten,

fiel; berfelbe ?iapoIeon, ber, mit bem ^ufee auf bem 9cac!en be§ 5ßater§,

firf) bie 6panb ber 2'o(f)ter ersmungen unb naä) bem griebensfd)Iuffe

Don SBien bzn alten 2ßa!^rfpruc^ „Bella gerant alii, tu felix Austria

mibe!" in neuem, ber^ängniöPoKem Sinne umgebculet 'i^attc. (Sin

ärcangigjäl^riger ^rieg trurbe beenbet. Sie ^)lad)i be§ gremblänber§,

bie bie SBiener nid)t miberfpruc^^Io», aber in notgebrungener g-ügung

ertragen gelernt Ratten, mar mit einem Sd^tage gerftört, bie ölte ®e-

meinfc^aft mit ben blutSberluanbten ^^unbe»brübern, auf bie ^aifer

grang boc^ feierlicE) ^öergidit geleiftet ^atii, blühte in neuen, un=

geahnten {formen mieber auf; blühte auf, um in menigen ^a^ren gu

einer !leinlid)en, neibifrfien ©iferfürfitelei äufammengufrfirumpfen, gu

einer ^ö^nif(f)cn Betonung be» J^rcnnenben, ba bodi eben nod) ba^

(rinigenbe fid^ in fo großartiger Sßeife befunbet unb bemä^rt l^atte,

unb ba — bie bitterfte unter aU ben bitteren 3:rabeftien ber 3eit —
biefe ßinigung, bie nac^ außen fo Ungeheures geleiftet ^aüe, nad)

innen gu ber $ßöl!er 9Zu^ unb ?^rommen öon ben ucrbünbeten die-

gierungen meiter gepflegt mürbe, ba X)?ettcrnid^=(Sifcnbart, ber bie

S?ölfer nad^ feiner 2lrt furierte^ ben Storben mie ben 3üben mit ben

Segnungen einer ^arlsbaber ^ur beglücftc. Tlan foHte einmal ben

^ßerfud^ ma(f)en, eine (^cfd)id)te beS beutfd)cn Dtationalgefü^B in SBien

gu fd^reiben. ©ugen ®uglia'), ber i^iftoriograp^ ber ^iabt SBien, be=

rid)tet, mie bie SBiener 29ürgerfc^aft 1796 ein ^reiforpS bilbete, um
9tapoIeon§ gortfd)ritte in Italien, bie Cefterreic^» ©ic^erl^eit im
Süben gefä^rbeten, gu fiinbern; mie bie SBicner greimidigen fieben

Stunben lang bei 33et)ilacqua im @efed)t flanben, al§ e» galt, bem
feften 3??antua Gntfa^ gu bringen, !rie mit ber geftung felbft aud^

ba^ (Jntfa^!orp§ öerloren ging; tnie fid£) aKe me^rfä^igen SSürger,



X einleitung.

(Btubenten tüie ^')anblung§biener, gur ga^ne brängten, aU man üiel

gu fpät, iDcnige Sage bor bem ^rälhmnarfrieben bon Seobcn, an eine

aügemeine $8oI!gbetüaffnung fdiritt unb tnie fic^ fc^on nad^ bem

grieben bon ßampDformio fe^r tempcramentboQe ^unbgebungen gegen

gran!reid^ abge[})ielt Ratten. $Die Hbneigung gegen 9^apoleon brad)te

e§ guftanbe, bafe ba§ ©efül^I ber 3ufammenge:^örig!eit mit bem

übrigen Seutfd^Ianb, ha^ 5U 5lnfang be§ 19. ^a^r^unbert§ bon ber

großen ä^enge nid)t mel^r empfunben, bcn mandien ^ntelteüuetlen,

tbie ben Sid^tern Sltjren^off unb ^. ^. ßoEin, einfad) abgelel^nt')

iüurbe, bod^ in eingelnen Streifen, gumal in arifto!ratiftf)en, bon „retd§g=

beutfd^en" (Sd^riftfteKern befuditen unb beeinflußten Salons, hjieber

aufflarferte ; bi§ bann bie neu crtoadite unb neu betätigte ©olibarität

nac^ ber 3SöI!erfd)la(^t burd} eine freilid) red)t furgc B^it in einem

gang luftigen f^euerd^en brannte, ba§ fd^IiefelicE) bon einer fürforglidfien

Ülegierung feierlid) ausgetreten tuerben mußte. 9^ed)t anfc^aulic^

fommt biete Söanblung ber 3eit unb (^efinnung in ben S3riefen be§

braben „ei|)elbauer§"^) (.^ofef D^id^ter, bann ^arl ©eme^, fpötcr

5(boIf S3äuerle), ber fid^ fo gern aU ©emiffen 2öicn§ unb ber SBtener

auffpielt, gum 5tu§brud!. 9^od£) im ^a^re ber Seipgiger ©d^Iad^t toirb

feelenrul^ig bem geliebten ^aifer bafür S)an! gefagt, ba^ er ba^

^rieg§t^eater bon Defterrcid^, n)o man fpagieren geiien, ba^ Sweater

befud^en unb fid^ ©ffen unb Xrin!en gut fd)me(fen laffen !ann, fem=
l^ielt. ^oc^ biefer 93ad^änberls£}uieti§mu§ änbert fid^ in menigen

SKonaten. S3alb ^offt ber neue ©ipelbauer, ber reblid^e ^aifer tüerbe

bod^ nid)t ba§ fd)öne SBerf gerftören, ba'ö bie entfernteften ^otentaien

unternal^men, um ba§ beutfd^e S^aterlanb gu retten, unb er merbe

mit^^elfen, bie armen S)eutfd)en gu befreien, bie fdE)on fieben ober

ad)t ^a^re lang „burd^ frembe 5]ßaffagierc böllig !cumm gefd^Ioffen

finb". (^ngtüifdjen mar an (BteEe be§ „unabpngigen" Siteraten

Diid^ter, be§ „©atirenfd)reiber§ in 9labener§ fanfter 9J?anier", ber

freilid) ben „aud) für ben unfdjulbigften «Batircnfdjreiber in einer

S)Jonard)ie fo notmenbigen (5d)u^ ber ©roßen" genoffen unb bom
gütigften S^onardEjen unb beffen gtüeiter ©ema^lin ©naben=
gemalter begogen ^attc, ber §ofbeamte ©elüet) getreten).

HI§ bann S^aifer i^rang ben ^rieg erllärte, ali hxtdEer ge=

ruftet unb SBien befeftigt mürbe, aU man in ben Sweatern
ba^ öfterreid^ifcf)e ^riegSlager, ben öfterreid^ifdien ©renabier,
bie Uniform be§ ^aiferS feierte, ba berfprid^t ber föipelbauer,

bie SBiener, bie i^ren ^aifer fd^on borl^er bon bergen Heb gelabt,

tüürben i^n nunmel^r auf ben ^änben tragen. 9tatürlic^ gab e§ nad)
bem Oiege bon Seipgig ungeheuren patriotifdjen ^ubel, unb ebenfo
natürlid) mürben nun brc (Bdimargfel^er bon borbem, bie offenen ober
l^eimlidien grangofenfreunbe, bom SSolBmunbe bie „S3Iauang'loffenen"
(blau 2(ngelaufenen = ©efoppten) benannt, tüciblid^ ber^ö^^nt. Srber
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fc^on inmitten be§ ^ubcU über bic glotreidie SbdmU^x ber berbünbc*

ten ©ieger, ber fidj in glängenben löffelten unb in ber iBcroirtung

tjon 15 000 ^lann im 5{ugartcn unb ^^ratcr cntlub, fpuften atter^anö

.<^Iagen über hie Sluilänber, bic fic^ in SSicn breit mad^ten (jur

^ongrefegeit) , über bie Icibigc Sucbt ber SBicncr, ba^ iocimifc^e Ber*

obgufelen unb ba^ grembe gu Vergöttern, über grobe au^länbifd^e

S:^eater!ritifer/) bie :^eimlid)e geinbe 23ien§ feien (man fyitte ber=

geffen, ba^ einer biefer berfe^erten rei(f)§beut]c^cn Siteraten burcfc

feine ^roüamationen im ^a^te 1809 ben ^:'{nftofe gu ber grofsen 2!5en=

bung ber S)inge in Cefterreid^ gegeben ^attc), über bie beutfd^tümeln=

ben <BiMe bom (Schlage „^afpar§, be» 3:borrtngcr§", bic im Sbeater

an ber SSien gcfpielt tüurbcn. i"Ucit bcm ©efdiimpfc über bic bewaffne*

ten D^äuber^orben, bie eibbrücbigcn S?anbitcn au§ ber ^^anbe be§ glütf»

lic^ nad^ ©Iba bertriebenen Ö^äuberfiauptmanng ©utteil (33onaparte)

bereint fid^ ein SButge^euI gegen bie fd^unbige !Sc^ufter= unb Sc^neibec=

JHepublü, bic bor 22 ^a^ren i^re berruc^ten fraßen in ben ge=

l^eiligten 2eib \i)xe§> ^önig§ „eingeliaut" l^atte, unb eine SScräud^crung

ber frangöfifc^en iHeftauration. S^cadj SBaterloo gibt e§ tuieber einige

nationalbeutfc^e 93egeifterung, bie auc^ ben ©eneral ^ortuärtv mit

einfc^Iiefet. S(ber fc^on 1816 ^at ber fingierte (ripelbauer ((ripclbau

ift ein Sorf in 5Zieberüfterreic£)) in einem fingierten 2Birt§^au§ einen

(Streit mit einem fingierten, anmafeenben ,,^röffen", ber e§ iragte,

„in einem Slugenblid, mo bie sloci grofeen 39?onard)en bon Cefterreid)

unb ^reußcn in fo einer greunbfc^aft unb Harmonie finb", in einem

öffentlichen 23ier^aufe gu fagen, bic 5)Sreufeen feien bie D^etter ber

öfterretdEiifd^en 9J?onard^ie gelüefen! 5(naIoge§ foütc einer in 33crlin

auSgufpred^en tragen! ^a inad^t ein S^ropfen ba§ %a% überlaufen,

^n Berlin toar bic „'Berlin ifd^e ©efenfd^ft für beutfcöe ^prad^c"')

gegrünbet tüorben (1814) unb if)atte bie ^pradjrcinigung aufi^rega^ne

gefc^rieben. Sc^on borber lüar bic fogenannte altbeutfc^e Jrac^t,

loie fie nad§ ben 33efreiung§!riegcn bon nationatgefinnten

iungen ßeuten, namentlich 3:;urnern unb (itubenfen, beborgugt

lüurbe, in SBien aufgetaucht. Ser brabe (ripclbauer, ber fid) gur

53ertretung bc§> Urtüienertumi berufen glaubte, machte fic^ ttjeiblic^

über bic neue ^leiberorbnung luftig. Gr ^ielt bie jungen

Seute, bie gortunati SBünfc^^ütlcin auf bem Slopf unb einen

„fd^laarnen"6) .fragen auf blofecm .^-^alfc tragen, für ma§-

üerte ©äfte bon ber Sieboute; aber man bebeutete i^m, bie§ feien

junge Patrioten, bie gegen ba^ grangofentum einen folc^en ^afe unb

eine fold^e SSut r)egen, ba'^ fie bie altbeutfd^e ^leibung tüieber ein*

fül^ren unb alle grembtüörter, befonber§ bie frangöfifd^en unb tüalt=

fc^en (tüälfd^en), \a fogar bie lateinifc^en au§ ber beutfc^cn (Sprache

„aufftbeportieren" unb nid^t§ al0 beutfd) reben unb nur beutfdi ein=

^ergel^en tüoKen. groar l^at ber biebere Urtoiener nid)t§ gegen eine

h)ir!lid^e S^Jationaltrad^t, bie toenigftenl ben berfluc^ten Suru§ au0
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hex SBelt fdjaffen lüürbe. Hbcr biefe me:^r altfranäöfifrf)e al§ alU

beutfrfje, biefe bon ungarif(^=pölnifd)en ^orbilbern beeinflußte ^Iei=

bung beiüirÜ nur, i}a^ if)re Sröger bon ben Söiencrn au§gelarf)t

tDerben. 2)enn iüa§ für ^ena ober Tübingen pa^t, ift barum nod) nid)t

in einer großen ^efibenaftabt mie SBien möglirf). Gin ^u^enb Stu»

benten tragt e§, einer ^;8et)ölferung bon 300 000 3Kann ben Xon an=

geben gu roollen! ^a ^^aben fic^ biefe .^crrrf)en aber berredfinet

:

beffer @'fd)Iabn (©üaben) ber grangofen aU getuiffer ©tubentcn!

„SBenn mir eine 9?ationaItrac^t aufbringen iDöIIen, ^aben trir fd)on

felbft fo biel Oiofomi (^^Ccrftanb) im ^opl ol^nc begtregen Iebenblid)i

®0(fnen (lebenbige gSuppen) au§ bem ^eibelber[ger] ober ^rä^^

n?in!Ier S>?obcjournaI gu fein." £ie SBiener :^aben immer gu Diel

üon ben Wu^Iänbern angenommen (bgl. @elüet)§ eina!tige§ &C'-

mölbe: „®ie Sl'ut auf§ 2tu§Iänbifd)c" 1817). Unb nun gar ba§> neue

SpradjreinigungSinftitut in ^eutfc^Ianb, für bai eine SBiener S^itung

(„^er S^anberer") eingutreten hxtgte! 3unäd)ft gibt ber föipclbauer

bon 1816, ber g'ütion nad) bod) ein bummer, nad) Sßien eingcmanbertcr

93auernjunge, ber gu erl^ölit fomifd^cr Sßirfung über bie einfadjften

grembtüörter ftolpert, einige tiefgrünbige fprac^gefd)idytlid)e ^ai)Y=

l^eiten gum beften, um ben 5^uri§mu§ ad absurdum gu füfircn: felbft

gang eingebürgerte SBörtcr, mie g^enfter, Xifdj, S^dcr, feien frember

äerfunft, unb man muffe ben frcmbcn SSöIfern i)a§ dicdqt belaffen,

i^re Grfinbungen (Bajonett, 2'elegrap^) in i^rer eigenen ©pradje gu

benennen. ^enc§ 2Biener 93Iatt, ba§ aud) für hie neue Spradifel^rerei

eintritt, unb bor ber neuen 93erliner SBortfabri! auf ben ^nien liegt,

mirb fdiarf gerügt, unb e§ tuerben einige ber 3?erliner S^eubilbungen

bon allcrbing§ gmeifel^aftem ©elingen, toie SBernl^oIb für Seutnant,

(^elb^olb für (Rentier, abfäEig gur ^enntni^ genommen. S^oc^ ift e0

febr fraglid^, ob mirtlid^ (5ipclbauer=@emei}§ fprad|Iid^e§ ®e=

miffen bon biefen SBortungetümcn belaftet mürbe, ber eigentlidje

©runb für feine $8eunrul)igung lag anberSmo. „3öie lommen bie

93 er I in er bagu, einen fprad)lic^en ^obe bnrgufdjrciben?" ^a!^er

öer Särm! SBenn bie SSiener i^re {^rembmörter Io§ fein trollen, fo tuet*

ben fie bereu v(u§mergung au§ eigener ^raft unb nad) eigenem

©utbünfcn bornefimcn. ,^ngn)ifd)en ift ber Gipclbauer emfig be=

fd)äftigt, bie ^Berliner ^erbeutfc^ungSberfud^e in§ l!äd)erlid)e gu

giel^cn, unb !ommt fid^ ungemein mi^ig bor, trenn er für „^abafbofe**

„(si'fidjtSborfprungfrautftaubtrügcrl", für „Xabat" „9J?auIeinftän«

lungblättcr", für „Kaffee" „3^ürfifd)e SSo^neneinbrennfuppe" bor*

fd)Iägt. llnb er !ann fid^ lange nid)t über ben „auSlänbifd^en

©pradireiniger" beruhigen; in ber (nebenbei gefagt: rcd}t laSgiben)

Dtct^menergä^Iung, bie be§ (^ipelbauer§ Abenteuer in SBien einfaßt,

erfc^eint ber altteutfd)e (Sprac^reiniger me^r al§ einmal unb !ommt
feiner Aufgabe, fid) möglic^ft törid)t gu bene^^men unb möglic^ft
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alberne ^erbeutfc^imgen §u erfinben, auf§ beftc nad). 3cf)on nac^

^al^regfrift fann ber Patriot, erleidjtert aufatmcnb, cxUäzcn, ba^

fid^ fein 9teu=2(Itbeutf(f)er me^r in SBien fe£)en läßt, ^od^ nodq 1819

fielet fid^ ber ©ipelbauer, furg bor @etr)e^§ S^ob, üeranlafet, bcn öftcr=

reid)ifd^en ©prarfygebraucf) gegen bie S3eeinfluffung burc^ „^rembc",

toie Hbelung, ßampe, ^ofe, nac^brürflii^ft in Sd^u^ gu ne^^men. 3u
jener 3eit, bieüeicfit fc^on unter bem ©influfe 5iboIf ^äuerlc§, be§

fommenben Mannet, gibt e§ freilid^ 5tntt)anblungen, ba§' SBort

„fremb" ettüag weiter gu faffen unb ftd) barüber gu beflagcn, baß

ber SBiener ftd§ gu menig feiner beutfc^en ^Nationalität betoufet ift

unb bon feiner S?orIiebe für ba§ grangöfifcfic ni(f)t laffen fann ober

(etroag fpäter), ha^ man au§ leibiger SInglomanie, au§ „2Sut auf§

5(u§Iänbifd)e", cnglifd£)en Stoffen ben ^^orgug bor bcn unübertreff=

lii^en ^eimifc^en S^attunen gibt. Hber tro^ einzelner Biegungen alf=

beutfc^en ^iationalgefü^IeS, tro^bem ber ^af)re§tag ber ^ä^lad^t bei

Scipäig noc^ ^a^re ^inburd^ feftlid^ begangen roirb, tro^bcm man
fic^ freut, al§ ber „angebetete Slaifer" brausen in ^eutfdilanb freunb=

lid^ empfangen unb allerorten gefeiert mirb, tro^ allebem ^at man'§
boc^ f(f)arf auf bie „Ferren berliner", bie man mit ironifdjer S(b=

fic^tlid)!eit in ©egenfa^ gu „un§ armen ungebilbeten Deftcr-

reichern" fe^t, an benen man U^ader nörgelt unb bie man bo(f) um
a\l^§ unb jebe^, felbft um i^re ©c^roefeüuren, bie man fdileunigft

nad^a^mt, beneibet; ja, bie biel gerül^mte SBiener @aftlicf)feit ^inbcrt

nid^t, ben ga^Ireidien 9leid}§beutfc^en, bie fid^ in SBicn l^eimifd^ ge=

mac§t ^aben, o^ne ba^ fie jemanb !^erein^oIte, unb bie nun bie tnadc-

ren Urtoiener berbrängen, fel^r beutlid^ gu geigen, too ber 3iinmcr=

mann ba§ Sod) gelaffen l^at. 2IUc§ bleibt beim Stiten: ber £)efter=

reidier ift ber mo^^Itätigfte, liebenömürbigfte unb aud) ber glüdlid^fte

lajJenfd). ^enn er lebt in bem beften aEer Sänber, trto eine tücife,

fürforglidje, nur altgu milbe ^Regierung e§ gu SBege gebradfjt ^at, ba^
e§ inapp naä) ber S3eenbigung eine§ gtüangigiä^rtgen Krieges auf
alten SKegen be§ öffentlidien Seben§ grünt unb blü^t, ujo jeber, ber

arbeiten tüilf, lebt, unb unterftü^t mirb, toer nid)t me^r arbeiten

fann; tüo e§ unter bem mitben S^ptev be§ bäterlic^en ^aifer§ bcL§>

^öd^fte ©lud be§ SDZenfc^en ift, ein iraderer Untertan gu fein, ein

Qjlüd, ba^ jeber Oefterreid^er fdjon mit ber SDJuttermild) eingefogen

l^at. Sßenige ^a^re nur — unb bie SSerbrüberung bon Seipgig unb
SBaterloo lourbe nur an gefttagen au§ bem Sc^ran! genommen unb
bon bcn H)?otten gereinigt; aßtag§ fa^ e§ ungefäfir h)ieber fo au§,

tüie nac^ ben 2;agen bon Sobofi^ unb Oiofebad), ba ein „freimütiger

S^ann", ber alte föipelbauer ^ofef 9iid)ter, ba§ .^gang berunglüdtc

ßcbcn" be§ ^reufeenfönigg gricbrid) IL ffiggiert ^attt.
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'^m ©runbe tüaren alfo bie Spuren, bie 9tapoIeon§ ©lücf unb

©nbe im ©efüge ber SBienerftabt l^inlerlaffen i[)atte, nic^t aü^u=

liefe, tnenigftenS fotüeit nur bie ^ol^e ^oliti! in ?5rage iam. SBcit

iDefenllid^er finb bie ^öeränbcrungen in tDirtfd)aftIirf)er SSegie^ung

unb auf jenem loeiten ©renggebiete, auf bem poIitifrf)e unb tüirt«

fcfiaftlid^e Sntmicfelung ineinanber tradfifen. i^pieri^er gepren in

erjter Sinie -iWaBregeln tüie bie bon Sf^apoleon gegen ©nglanb ber=

l^ängte ^ontinentalfperre. ©uglia") mad)i barauf aufmerffam, toie

eigentümlich) ba§ öon ?lapoIeon gegen englifdie SBaren erlaffenc

(5infü]^rung§berbot auf £)efterrei(f) unb fiefonber§ auf SBien ein«

gctrirü lc)at (^§ iam neue§ Seben in bie .^nbuftrie: „alle§ fud^te

nad^ Surrogaten, unb e§ galt für patriotifdi, biefe ber ed)ten fremben
j^abrüation borgugiel^en, ein %nt\t Sid)tenflein bulbete nur Sti^orn*

gucfer in feinem §aufe. SSiele ©rfinbungen n)urben gema(i)t, beren

llntuert fid) fpäter tüieber ^eraugfteltte, bie aBer für einen Hugenblidt

bod) @elb unb Wnfe^en eintrugen: e§ tüimmelte bon patenten . .
."

5l'od^ 1813 ttagt ber Sipelbaucr, ba^ man bie ©rseuger bon (Surro=

gat=^affce, Surrogat=3arbclIcn unb äfinlic^en, teillDcife gang fd)lt)in=

bel^aften ©rfa^mitteln gar nod) al§ gute 5^atrioten feiern muffe,

meil auf fold^e SBeife ba§ ©elb, ha§ fonft au§Iänbifd)en gabrifanten

äugute fäme, im 5?anbe bleibe. Slber fd)on im ^uli beSfelben

^a^re§ !ann ber G^ronift bie freubige Sl^itteilung machen, ba^ ber

„ed^te" Kaffee ben palriotifd}en 33ürgern trieber erlaubt fei. ^a&
5iaffeepatent bom 11. ^uli 1813 ^ai ber 5tufopferung ber gut ge=

finnten 2??ägcn ein ©nbe bereitet, freilid) aber aud) ber neu empor*
gebiel^cnen ^nbuftrie ein fc^nelleS S^el gefegt. 2)od) ber einmal ge=

möl^nte 3idE)orientrant fpufte nod) lange bei gelbiffen SSoI!§roirten

unb ^rebigern einer naturgemäßen SebenSlreife: al§ ba^ $|Japiergelb

in immer größerer SKenge ausgegeben h^urbe, ba fonnte man ben
33an!ü3etteln feine boüStümlid^ere ©mpfeljlung mit auf ben SBeg
geben, al§ bie 33e^auptung, fie feien ebenfo unentbehrlich tüie bie 3i=

Morien aU (5rfa^ be§ ^affeeS. Unb nod^ 1817 fü^rt ber leicht gu
regierenbe (Jipelbauer al§ eine ber ^aupturfad^en für bie allgemeine
2)emoraIifation ben @enuß be§ eckten ^affeeS, biefeS abfd}eulic^en

@ifte§, an.

^\d)t fo rafdE) iDie ber Surrogat=DiummeI konnten naturgemäß all

bie anbern mirtfd^aftlic^en folgen ber langen ^riegSja^re au§ ber
3B€lt gefd^afft Serben. Hn (Jbiftcn unb 5^atenten ^at e§ gtoar in
feiner 9iicf)tung gefe:^It, aber beren SBirfung blieb :^inter ber be5
Äaffeepatente§ gurürf.

,^m ^a^re 1811 '{)ath ber öfterreid^ifc^ie ^aiferftaat 9?önfrott
angefagt, fein ^antogettel bon bamalS, ber einen ©ulben SBert
l)aben foUtc, rtjurbe mit einemmal auf fünf @rofcE|en, b. 1^.

auf ben fünften') 2:eil feines nomineEen SSerteS, l^erabgefei^t.
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Tvaiüxlid) mußte biefe§ böKtge ^ßerfageri bon ^rcu unb ©lauBen
it>trtfc^ftlic^ bon fdE^toerjler 2Bir!ung fein. „Slber nic^t genug an biefem
eretgniffe bon faft elementarer 2Bu(f)t, fel^Ite e§ aud^ nid^t an tDizf=

liefen ©lementarborgängen bon nid^t geringerer SSerberblid^feit. ®ie
bon ben SdEjäben unb Slbgaben be§ Krieges, bon (steuern, ^ontrt=

butionen, bon bcm 2??affen!onfum be§ %em\)e§ aufgeriebene 93eböl!e=

rung l^atte aud^ nod^ mit 9?MBmad^§ unb fd^Ierf)ter (^rnte gu !ämpfen."")

9?odE) 1813, alfo lange bor gricbenSfd^Iufe, ^atte ber optimiftifdEjc @ipel=

bauer triump^ierenb anlünbigen !önnen: Seife, 23rot unb i^Ieifd^

toerben billiger, nur ber SBein teurer, ber ©elbfur§ beffert fidE), unb
glürflid^ere Seiten ftel^en bor ber Sure, ^od^ fc^on 1814 beginnt er

über bte Neuerung in bcn SBirtSl^äufern gu „raungen", too man bod^

bi§ nun für 15 ^reuger brei ©Reifen, für 30 nod§ ein ^ratel bagu
be!am, freut fid^ aber immer nod^ ber billigen ^inbfleifd^preife

(7 ^reuger für§ 5]3funb) unb tröftet firf) unb feine S)?itbürger bamit,

ha% ba§ Seben im übrigen nadE) ätrangig fd^ireren ^rieg§ia^ren nirf)t

mel^r fo biUig fein !ann trie borbem. Xlnb 1815 ^at er bollenbs bie

gute 2lu§flu(f)t, ba}^ in einem ^ongreßort eine mäßige Neuerung burc^*

au§ bered^tigt fei. ^m näd^ften ^a^re gilt feine ^lage f(f)on ber SBo^=

nung§not in SBien, bie unerprt ^o^e SP^ielen unb unerhörte ©rob*

l^eit ber SBirte unb 5]Sortier§ („^aus^^erren" unb „mugmeifter") gei=

tige. Stber 1816, al§ ber böfe „^onapragi" fdE)on auf (5t. ^»elena in»

tcrniert ift, mufe er eingeftel^en, ba^ bie S^i^^ri fd^Ied^t finb, ba% —
tro^ aller tüeifen SSorforge ber D^egierung — in ber großen Stabt

Ueberflufe unb 5ßcrfd^lüenbung mit 9?ot unb 33ettelftab eng ^ufammcn
ttjol^nen. S3utter unb Tlild} toirb teurer, ^iatt ^ü^nereier befommt

man nur me^r Saubeneier, nur reiche Seute bermijgen \xä) leiblid^c

9la^rung§mittel gu berfdf)affen. ^ai ^a^r 1816 geftaltete ficf) nod^

übcrbieB gu einem regelred^ten £>ungerial^r, e§ gab eine jämmerlid^e

S^Jifeernte, aud^ bie SSeinerntc trar fd^Ied^t, unb ba§ bi^d^en ^d^aben-

freube barüber, ba^ fic in Ungarn unb — ^euifdEiIanb aud^ nidf)t bef=

fcr irar, mad^te ba§ berfiagelte ^raut nid)t fetter. (S§ mußte eben

mieber ba^ beliebte ?iar!oti!um: „SBir l^aben ja erft feit 1815 ^rie^

ben unb litten feit 1787 ^ricg — ba !ann bod^ nict)t plö^lic^ trieber

alle§ in ber guten alten Crbnung fein", ^erl^alten, unb man ließ

feine Slugen über bie fdEjtrarggelben ©rengpfä^Ie, nac^ 33at)ern, nad)

ber (sd^rtJeig, narf) granireid) unb Italien, fd^treifen, um ba^ „sola*

tium miseris, socios habuisse malorum" al§ 23alfam auf bie eigenen

2Bunben gu ftreid^en. 93alb galt e§, bie berül^mte SBiener SBo^I*

tätig!eit angurufen, benn bie gabrifen begannen i^re Sätig!eit ein=

aufteilen, unb überall gab e§ brotlofe SJJenfd^en. ^a l^iefe e§ benn, bzn

Seibgurt fefter fdfinaHen unb gegen ben „ed^ten Kaffee" unb anberc

©enußmittel, bie mcitcren Greifen gu teuer mürben, al§ gegen

gefunbl^eitSgerflörenbe ©ifte eifern. 3??it geäiemeni)er ^an!bar!eit
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Juirb benn auc^ ein „abeliger 23unb" 6cgrüfet, ber fic^ „sum 93e)ten bcr

Slrmen" aufgetan ^atte; unb tüirflic^ finb — ha^ golbene SBtenec

^erg! — in ficBen 3JJonafen 351934 (5)ulbcn unb 1500 ©ulbcn ^on=

benlionSmünge eingegangen, „^d^ möchte", fagt ber banfbare GI)ro=

nift, „meine Sanbgleute aUe treffen bor ßiebc, toeil fic gar fo gute

bergen ^htn." ©nbli^ bringt ha§ ^a^r 1817 burc^ eine gute ©rnte

eine fleine S3efferung in bie beratueifelte Sage. Slber „biEiger mirb

e§ erft toerben, bi§ aUe SWenfd^en S^leligion l^aben, orbentlid) örbeiten,

bie SSürger h)ieber auf bie alte gute bürgerlid^e 2^\i gurürffornmen

unb bie ^au§]^erren nic^t mel^r fo teuer finb." Sllfo immer'^in erft

in einiger 3eit! ^od) tro^ biefer büfteren SSorauifid)t !ann ber

ei|)elbauer fcf)on im ^uni begfelöen ^a:^re§ (1818) bcn beglüdenben

9luf erl^eben: „©§ tüirb biEiger!" ®od^ ^a§ gleiche ^al)r bringt audi

fd^on mieber einen Otürffd^Iag: auf bem 2ani>c gab'§ eine ^unger§not,

nur bie ^ornjuben irurben reic^ unb futiren im SBagen; gu aßem
©lud mar menigften§ bie ©rnte bon SBein, .^raut, dlühc befriebigenb.

Unb 1819 brad^tc bann enblid^, tüie fd^on frü^ im ^a^r ftdjergcfteltt

merben !onnte, eine glängenbe ©rnte. S^er SBunfdE) freilid^, bie .<pau§=

l^erren mödjten mit bcn S?Jietginfen l^erabge^en, blieb borläufig nod)

ein frommer: inenigftenS mufete man auf bem 3?Jid}aeIer|)Ia^ (im

crften SBiener ©tabtbegir!, näd^ft ber ^aifcrlid^en 93urg) für ein

!Ieine§ ^affee^^uS nebft einem Cluartier t)on fünf giinii^^i^n 10 000 f l.

^a^regmiete begalilen. ^odc) fd^eint nunmehr bie fdjiimmfte ^cit

borüber gu fein, ^n ber Seopolbftabt (gtoeiter SSiener (Btabtbegir!)

mürbe bie „@rfte 8|)ar!affe" errid£)tct, in gleid£)er SBeife ein 3^^^^^^

einer gemiffen fogialen gürforge, tuie bafür, ba% ber üeine SRanu
bod^ immerl^in über einiget überflüffige 23argclb berfügte. Unb einiget

Zutrauen, eine gemiffc (5tetig!eit in ber ©elbgebarung toar um fo

tüünfc^enStücrter, al§ e§ on allerlei ^inangoperationen, bon benen
bie menigften glüdlid^er 5(rt maren, nidjt fehlte unb gubem ber S3c=

bölferung nod^ ber «Sd^red bon 1811 in ben ©liebern fta!. (So

tburbe 1816 eine „|)robiforifd)e 58anf' gegrünbet, bie bon
i^ren 2l!tionären ein nid£)t geringe^ W^a% patriotifd^er Opfcr=
milligfeit berlangte; c§ galt al§ I)öd)ft berbammen^mert, bie

einlöfunggfd^eine gum Termin aud§ n)ir!Iid^ eingulöfen, alfo ba^
©ilbergelb eingufteden unb bie 5(!tien liegen gu laffen. ©§ !onnte
i)a^er nidE)t fe^^Ien, ba^ ein ®erü(^t um ba^ anbete .auftaud^te, bemgu=
folge gur ©efunbung be§ fd^mer bal^infied^enben gi§t'u§ an ben S3ür=

gern (5d^rö|)ffuren borgenommen merben follten. G^arafteriftifc^ tft

bie folgenbc ©rfd^einung, bie au§ bem ^ar)re 1818 berichtet tüirb.i'^)

®amal§ gab'§ bcn fogcnannten .^upfcrrummel; ba§ :^eifet, eine§ ^age§
berbreitetc fic^ ba§> ©crüd^t, ber Sßcrt be§ Äupfergclbe§ merbe bon
Srmt§ tücgen „er^^ö^t" merben. 5)ie golgc mar nun, ba^ fid^ jebcr
feinen SJorrat an <^u|)fergelb gu tval)xen ober möglid^ft teuer bei jenen
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anzubringen fuc^te, bie niemals aüe roerben. 3o menbeten gunädjft

bie ©ehjerbetreibenben, bie 9J2e^ger, ^^äder ufm., ein f!anb<ilöfe§

Hffignatenf^jtem an. 2Ber ein größeres ©elbftüd ober einen ©d^cin

al§ 3o^Iii"9 Qctb, ber be!am nic^t ben i^m gufte^enben dle^i in bem

foftbaren ^upfergelb f}exau§, fonbern einfaif) eine Slntceifung, ge=

tt»ö]§nli(i) au§ einem <BiM gejiegelter ©pielfatle ^ergejteKt, auf neue

SBare. SSeiueglid^ fd^ilbert ber Gipelbauer bie ©efüfile be§ armen

2:;eufel§, ber feinen mü^fam erübrigten ©ulben bem 23le^ger über,

gibt, um ber !ran!en f^rau für ein paar ©rofc^en au§na^m0tüeife ein

(Stücfd^en ?5leif(f) mitzubringen, unb ftatt ber i^m gebü^renbcn

@rof(f)en, für bie er beim 23ärfer 23rot einholen raoUte, eine Wntüeifung

auf ein Quantum gleifrf) gurüder^ält, ha^ er fic§ bo(^ in ^a^r unb

3:0g nid^t leiften !ann. S'Jic^t gang fo tragifd§, aber ebenfo braftifcf)

tt?ir!t bie ^ergtüeiflung be§ alten £)errn, ber gur ©r^altung feiner

©efunb^eit alijä^rlid) im Wai gu purgieren pflegt, ahnungslos in ber

Stpütl^efe mit einer 23anfnote ga^It unb nun eine Stniceifung auf einen

folc^en SSorrat feines Slbfü^rmittelS erhält, mie er i^n auc^ bei pein=

lid^fter ©efunb^eitSpflege in alten fünftigen SOfaitagen feines SebenS

nid)t aufbrauchen !ann.

2>aS aber mar eine gtceite t^olge beS StaatSbanfrotteS t)on 1811,

hie nidjt minber ber^ängniSüoü mürbe, als hie SSerelenbung.

©r ^atie eine allgemeine S3erfcl)iebung ber fogialen (Sd^icl)ten gur

t^olge: eine „f(f)minbeli^fte 23etriebfam!eit""), ein ungeheures 9Ze«

gogiantcntum machte fic^ geltenb, unb babei bollgog fic^ „ein ftarfer

^efi^tüed^fel, an Stelle ber gugrunbe gegangenen ^apitaliften, @runb=
befi^er, gabrüanten unb ©pefulanten trat balb ein neues ©efd^lcc^t

bon SBo^l^abenben, unb SBien erfd^ien naä) mie bor als eine be^ag=

lid)e (Btabt, iro biel genoffen unb menig gebarbt mürbe." Itnb an bic=

fen beiben enge berbunbenen ©rfc^einungen f^aite SBien an alten

©liebern burd^ ^al^re unb ^a^rge^nte gu laborieren. (Srf)abe, ba^ fein

SBicner 2)idt|ter gegen 1820 feinen „3?Jartin Salanber" gefcl)rieben '^at

(5d£)on 1814 beginnt ber ß^ronift über aEerlei ^^örfenumtriebe gu
flagen, er ereifert fiel) mit großer Seibenfdiaft gegen bie „23örfcn=

janitfct)aren", nimmt aber freilid^ bie „orbentlidjen ^aufleute" bon

feinem 33annfluc^e auS, unb flagt mit bem ©eftuS beS 5lufflärid)tS,

bie ;3uben feien d^riftlic^, bie Sänften ^uben gemorben. @S fei eingig

bie ©c^ulb ber 23örfeaner, biefer ßorfifaner (§lnfpielung auf 3la=

poleonS ©eburtSinfel), (Seeräuber, ^anitfc^aren, Blutegel, menn baS
^apiergelb bon neuem entwertet ioerbe, menn hie ©elbberpltniffe
fc^led^ter feien als gur 2^it, ha hex geinb im Sanbe iuar. Ser SBuclier

breitet fid^ infolge eineS neumobifclien falfd^ berftonbenen „ßigen=

tumSrec^teS", beS 9k(f)leS, mit bem eigenen @elb 3U madöen, „maS
man mill", immer mel^r auS, ber 33örfenfc^minbel, ber Sc^minbel mit
ben ^ol^en Surfen, trirb immer fcfiranfenlofer, jeber Staub ^at fcfion

Surft, $Raiinuni>§ SBorgängev. 11
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feinen eigenen 3ing", felbft bie „f^ratfd^Ierinncn" (marftbetfäufe*

rinnen), an ©teEe ber ^onfurreng tritt ba§ Komplott, ^ie 2(uf=

le^nung gegen ben ©runbfci^ be§ tüirtfrfjaftlid^en „laisser faire,

laisser aller", bie in ben 1880er ^a^ren bem Siberali§mu§ in SBien

fo unl^eilboK trurbe, frfieint firf) fc^on bamaU borbereitet gu fyxben.

(Bef)v balb macf)t fid) aud^ bie 3Jegleiterf(f)einung jene§ Umfd^mungeg

ber tüirtfcfiaftrieben ©runbfä^e, ber §(ntifemiti§mu§, bemer!&ar; alter=

bing§ finb bie Sßiener $(nti[emiten 1816 biel ga^mer al§ ad^tgig unb

neungig ^a^re fpäter, man ftellt feierlidj feft, ha^ bie Eingriffe ftdj

burd^aug nic^t gegen aUe Hngeprigen ber i^raelitifc^en ®lauben§ge=

meinfc^aft rid£)ten, unb mad^t fid^ hjeiblid^ über ben ^au§l^errn luftig,

ber neben taufenb (5d^ruEen unb ^nfolengen auc^ bie ©igenl^eit l^at,

i)a% er „fein' Hebräer nic^" in feinem ^aufe leibet. @rft Slbolf

^äuerle \pv\ä)i fi(^ (1819) im Jargon einer fpäteren 3eit red^t unber=

blümt gegen bie „Ferren bom 5£örfianerftamme" au§, unb be^uptet,

ba§ „<5treid^en unb Rubeln" fei fd£)ulb baran, ba^ bie ^aufluft immer
geringer iüetbe. Unb mit biefer ^or^errfdiaft ber ^örfe, biefem

!rampf^aften ©treben nad) mü^elofem ©elbertnerb tritt in ber S8c=

böüerung jener Sug immer me^r ^erbor, ben ©ottfrieb fetter feinen

3ürid^ern al§ ungefunbe§ streben nac§ aufträrt§, aU fogiale ^a=
piUarität, fo fdfitoer berübelt r)at. ^tvax: nod) 1813 fro^Iorft ber QipeU
bauer, ba^ (Sd^murf unb ^u^ in SBien gurüdfge'^e — aufeer bei ben

„Negozianten". ®a§ klagen unb ©dielten über iba§ üpp'iQZ unb bor=

laute SBefen ber unteren ©tänbe bon geftern, ber Heinen ®etDerb§=

leute unb ^anbirerfer, bie aümäl^Iicf) bie ^lä^e ber Gefallenen bon
1811 einnal^men, füKt aber halb eine ftel^enbe ^ubri! bei ben Wo=
raliften ber 2^ü au§. Wan mufe fic^ aKerbing§ fragen, inmietüeit

biefe Magelieber einem gefunben trirtfdf)aftli(f)en Df^aifonnem^ent ent=

fprangen, unb intüietüeit fie lebiglid) auf ben altöfterreid£)ifd^en ©er=
biri§mu§ surürfgufü^ren finb, ber auf bie Sieblingiborfteltung bon
ben „pribilegierten ©efeKfrfiaftSftaffen" nid^t bergidjten tüiö, unb in

bem Huffommen ber tiers-etats eine ber fluc^roürbigen t^olgen ber
breimal bermalebeiten frangöfifd^en ^lebolutton^) berbammt. Sieben
ben klagen über SuruS, ^erfdC)n)enbung§= unb ^ergnügung§furf)t be§
mittleren unb Üeinen 23ürgerftanbe§ taurfien benn aud^ immer ti)"ie=

ber — mitunter redE)t fpaPaft anmutenbe — ^oriüürfe hjegen be§
anmafeenben Betragens bon ©ebatter ©dfjneiber unb ^nbfd^ulj^
mad^er unb bon jenen, bie fogial nod^ tiefer i^aufen, auf. 93i§tüeilcn
liegt tüo^^I in bem 33erid^t über eine fold^e angeblirfje fogiale lleber=
I)c6ung, bie un§ :^eute ret^t l^armlog borfommt, aud) nod^ eine fa=
tirifc^e Uebertreibung, fo ba^ man fid) fd^Iicfelic^ au(^ nod^ mit ber
Hoffnung tröften fann, bie bmben SBiener Kleinbürger ptten all
bie (Sdianbtaten, bie il^nen aufgemu^t merben, gar nid)t tüirüid^ be=
gangen, ©o toirb — man benfe — bon einem ^au§meifter (gJortier)
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fcerid^tet, ber [lä) 3um ^Jeujal^rstage 1813 eine 5öifiten!arte jtCi^cn

liefe; gtoei ^al^re fpäter — man fc^aubere — tragt e§ ein Sebev=

l^änbler feinen 5(bgang öon ber ®rbe burd) ^erfenbung eine§ ^arte=

gettels (einer ^obegangeige) befannt gu geben, unb biefe§ ^armlofe

le^te S^ergnügen tvixb ben ©etüerbileuten, „bie fein ©elb l^aben, tcenn

fte ©teuer gal^Ien foHen", no(f) 1817 mißgönnt. Ser ftrenge SJäuerle

^t noc^ bebrol^Iid^ere Q^ic^^i^ ^^^ S^^t beobacf)tet: er ^at einen ^eEncr

im i^taä o^ne gürtuc^ (©c^ürge) mit fd£)tDerer golbcner U^r!ette ge=

fe^en, unb fie^t ben Sag !ommen, an bem man ben ©argon mit

,,<£uer ©naben" unb „^odjbiefelben" hjirb anf^redfien muffen. Unb
noc^ f(f)Iimmere§ mufe ber Tlann erteben: einen „^afefte(^er" (^äfc=

]^änbler), ber fic^ ein D^eitpferb ^ält — „ha mörf)te einen bod^ ber

(schlag treffen, toenn man ba§ fte^t" — einen ©afttüirt, ber einen

^no)3f in feinem ^aBtud^ trägt tvie ein englifrfier Sorb, Sc^uftcr

unb 5J?e^ger, bie in .spaugt^eatern ^omöbie fpielcn, eine gledfieberin

mit eä^ten H)larabufebern auf bem ^ut. 5tber, al§ er fec^§ ^od)=

elegante Samen beobacf)tet unb fc^Iiefelidf) erfährt, ba^ e§ 3(f)net=

berinnen toaren, gelttö^nlictie ©c^neiberinnen, ba bxudi er in feiner

gere(f)ten ^ntrüftung biefe beräd^tlidje ©tanbeSbegeic^nung mehrmals
mit feiner fetteften ©dirift ah unb brict)t in ben berglDeifelten dinf

au§: „©(^neiberinnen! o mein $)err fetter, ma§ tun toir norf> in ber

SBelt!"

tiefer S(riftotrat au§ 2Ba()Iüermanbtfd)aft unb berbäi^tigc 2Bort=

fü^rer für ba§ ancien regime mü^t fid^ überhaupt, bie erforberlid^

l^ol^en ©d^ranJen gmifcEien ben eingetnen ©tönben unb @efeüfc^afte=

üaffen immer in ber richtigen ööl^e gu erhalten unb, mo fie in»

SBanlen geraten, fdf)Ieunigft unb fräftigft gu ftü^en. ^3ei feinen gc=

meinnü^igen Unterfud^ungen !ommt biefer ©ogiatpolitifer gu gang

feltfamen ©rgebniffen. (£r finbet e§ g. 23. gang ungeprig, ba^, mie
e§ bie neue SRobe geftattet, auf bem S8od eine§ ^utfd)iertoagen§ ber

^utfc^er breit neben feinem ^errn fi^t; ber ^utfi^er mufe hinter

bem ^errn feinen g?Ia^ :^aben, benn ghjifc^en ©tolg unb Slnfe^en ift

ein großer Unterfc^ieb. (So bergeidinet er aud) bit empörenbc $£at=

fad^e, ba% fid^ getrö^nlidEie Sienftboten in feinen Kleibern in bie

9lebouten=33äÖe eingefc^Iid)en Ratten. Xa fei e§ nun ein rechtes

©lud, ba^ man gegen „biefe ^nfe!ten" ba^ rid)tige SKittel gefunben
unb „®efenfd^ft=^äße" eingeführt '^ahc, gu benen abfolut nur Seute
guten ©tanbeS für i^r ©elb harten erhalten könnten. Unb tüa§>

öoltenb§ bie ?^rage be§ Suj:u§ betrifft, beffen Entfaltung er ben
l^übfc^en (5c£)neiberinnen fo furi^tbar berübelt f)ai, fo !ommt er gu
folgenber folonif(^er gormel: gürftinnen, Gräfinnen, ^roninnen,
felbft 93an!ier§frauen mögen £u£ui treiben, aber beileibe feine „^ür=
gergfrau" . . .

n*
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e§ ift ja ilöt, ba^ foäialpolttifcfie ©ubeüödfje Irie 2(boIf 93äuerle

nid^t bagu ge!ommen trärcn, ben ?8rei gu berberben, iDenn nirfjt bte

befragten Lettner, bie ©afttririe gentilhommes, bie gepu^ten

8d^neibertnnen fd^Iiefelirf) bod) t^pifd^e @rfd)einungen bou tieier Ite»

genben, allgemein fd^toer empfunbenen Suftänben getreten toären,

^ad) ben langen .^rieg^ia^^ren gingen bie SBiener tro^ aUebem glän^

genben 2luge§ unb fid^ bre^enben ©piefeeg gang in il^rer Slufgabe auf,

gnlel ber ^^äaien, Slljnen ber ©elbm^Ier gu fein. 93cfonber§ jene

im SSirbel bcin 1811 nadf) oben geriffenen neuen ©länbc fd)cinen trirf=

lic^ gang ben ß^aralter plumper emporfömmlinge angenommen gu

baben unb in ^erfd^tnenbung, ©enufe= unb ©rofemonnfnrfit berfun!en

gu fein. Sie burd^ bie mirtfd^aftlid^e ^onjunftur rafd) ^:8ercid}erten

beginnen firf) ber guten alten, einfad^en (Staub e§begeirf)nungen gu fd§ä=

men. ©er ©cEjueiber mitt ^leibermad^er l^eifeen unb ben §errn fpie«

len, ber SP^e^ger mödf)te bielleirf)t gar aU §err JHinberlnod^engerglie»

berer angefprod^en merben, ber ©(^ufter aB gufebefleiber. ber SJZüUec

al§ 9?a^rungftaubfabri!ant ober gar al§ ®raf bon '^o^mef)l ber ein

arifto!ratifrf)e§ ^au§ fü^^ren, aber nid)t§ bega^^Ien möd^te, unb mag

bergleidjen nid)t immer gute, aber bod^ jebcnfallS df)ara!tcriftifct)e

©d^erge mel^r finb. ^mmer mel)r trumpfen bie öanbmerler auf, fo

hai in SBien balb nur nod) ^anbarbeit, nid)t mc^r Kopfarbeit fid^

begal^It mad^en tüirb. Sie ungemeffenen Slnfprüd^e biefer Seute follen

bie ^auptfcEiuIb an ber allgemeinen Neuerung tragen (Irie mir ge»

fe^en fiaben, ge^t biefer Siortourf minbeftcn§ gu meit) : fie treiben

übermäßigen STufmanb, j^alten aügufe^r auf if)r gutes offen, iDoIIen

ii^ren Kinbern burd£) eigene (5prad£)= unb Xangmeifter Hnterrid^t er-

teilen laffen. 3^atürlid^ mufe bie SBare um fo biel teurer unb fdjledj-

ter merben, um bie Soften für eine fo üppige SebenSfül^rung l^erein»

gubringen. ^eutgutage, fo lieft man gur Kongrefegeit, brandet eine

gamilie ge^n ©ulben täglidf), menn fie leiblid^ cffen miH; benn ha§

j^teifc^ mirb elenb fd^Ierf)t, unb man !ann überl^aupt fagen, ba^ bie

SBaren gleid^geitig fed§§mal fcfjled^ter unb fed)§mal teurer merben.

^ft ba§ gu bertDunbern, fragt ber meland^olifd^e ©ipelbauer, in einer

3eit, hjo aüe§ ©d^Iedite, 5tieberträd^tige, ©emeine (gemeint finb bie

33rüber ^onaparte) fid^ lange 2^\t auf f)öd§fter ^ö^e erhalten !onnte?

über tro^ foId£) ungeheurer Seben§erforberniffe, tro^ ber immer
nod^ rec£)t fd)Ied)ten Seiten blül^t ber ^arnebal, fonnten fed^§ neue
S^angloMe eröffnet merben, liefe fid^ bie grofee SSergnügung§fudf)t nic^t

buxä) ba§ borl^anbene menige ®elb einfd6|üc£)tern. Seiber mad^ten aud^

gefellfd)aftlirf) f)ö^ere 8d^idE)ten biefe unmürbige „^Iu§mad^erei" mit.

„Ser 2)2enfd^ ber hxauä)t a $e^". SBieber^oIt unb bitter tüirb ge*

flagt, ba% auä) bie gabrifanten meit über ifiren Staub — foH Reißen
über il)re 5ßermögen§Iage — l^inauS leben, um fic^ bon all ben reid^

^etoorbenen ^ausfnediten unb 93iertDirten nidjt lumpen gu laffcn,
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um mit bem Su£u§ bcr 93auern unb 9Jlit(f)mäbeIn (5rf)rttt galten gu

!önnen. So gibt e§ ein allgemeineg (2ic^ü6er6ieten in foftbaren

SKöbeln, prunfbotten Kleibern, befonberS lt»ill au(f) eine befc^cibene

ÖäuSlic^feit nic^t auf il^r gortepiano bergiÄten; bei jeber ©etcgcn=

i^eit, 3. S3. bei öocfiäeiten, muß ^ract)t entfaltet tüerben, ba§ ©roßtun

unb ^rafften ftefit, h)ic nur jemaB in (Selbrotjla, auf ber ^age§orb=

nung. ®§ !ann alfo nid)t feitlen, ba^ mani^e ^errli(^!eit ein iär)e§

<Jnbe nimmt, unb ein (Satiriker, ber geitgemäfee Sitel für ^eater=

ftücfe gufammenftcKt, finbet feinen fo paffenb al§ „^eute fö'^ren tüir

<iuf§ Sanb unb morgen ^aben mir ni(f)t§ gu effen".'') 3^^^ befonber§

ergiebige ^a^jitel biefer gangen traurigen Sitanei finb natürlich bie

grauen unb bie Sienftboten. '3)er ^yrau, aucf) ber be§ bielgefc^oltenen

^anbtrerfer§ unb Kleinbürger^, tüirb bie dioUe ber (Bba gugeteilt, bie

ben 23Mnn burd^ ben Stpfel ber ^erfc^menbung unb be§ Suju§ ing

t8erber&en rei^t. 2)ie SSer fdornen bung§furf)t ber SBtener S3ürger=

frauen, bie für ficö unb i^rc Kinber gu ^oc^ ^inau§ moden, bilbet eine

ftänbige 9^ubri! in ben hinflogen be§ ^pelbauerS. 23efonber§ em=

pört firf) biefer neue 5(bra^am a Sancta ßlara über bie Suc^t ber

23ürgerfrauen, fic^ mit foftbaren türfifcfjen unb perfifc^en Sc^al§ gu

fc^mü(fen. 9ZamentIici§ lieben e§ t)ie „gnäbigen grauen", ed^te (5c^al§

um i^re „gnäbtgen Stdfifeln" gu l^ängen, al§ ba^ (Srotifd^e in 5l^ien

überhaupt beliebt mirb. Sllfo bamalS (1817), aU bie (^rä^^ergogin

Seopolbine per procurationem bc§ (^rg^ergogg Karl mit bem 5)5rinä=

regenten bon 5|JortugaI, 5IIgarbien unb 33rafilien bermä^It iüurbe, unb

in noct) er^^öl^tem ^tRaße, al§ 1819 ber neue perfifc^e 53otfc^after ^ix^a

^uffein mit aU bem ©eprängc, ba§: lotjalc Untertanen al§ ^orred^t

he§ ^ofe§ unb ber oberften ^e^mauienh gu refpefticren Ratten, in

SBien einbog unb ber ^^erferfcfial gum 5(ttribut jeber ^ame tüurbe,

bie fic^ achtete. 9(boIf Säuerte, ber nun einmal über bem Sßiener

Bürgertum eine befonber§ fc^örfe ^ud)i-cuie gu fc^tüingen fic^ bered^=

tigt ^ielt, ge'^t aud^ im Stbfangeln ber grauen nod^ um einen ©dCiritt

treiter: er ergö^It bon ben grauen ber lleinen ©etuerbetreibenben, ba'^

fic fid^ monatelang in S?äbern unb Sommerfrifc^en amüfteren, tr»a^=

renb ber Mann gu öaufe boppelt fcbaffen muß, unb ba% fie am Iieb=

ften auct) bie ftörenben Kinber brinnen in ber 'Btabt laffen, fic^ gern

mit red}t feltenen 58efucf)en bon SP^önn unb Ktnbern gufrieben gebenb.

HIfo fd^Ie(i)te SBeiber unb fc^ledjte äJ'lütter. 5tuffaüenber= unb be=

trübenbertüeife iaud-)t bie Klage über fctilec^te S)?ütter gar nictit fo

bereingelt auf. ©c^on ber milbe ^ofef 9tict)ter fannte SJJütter, bie

il^re Kinber in bie Schule fcfiicften, um fie gu £)aufe Io§ gu fein, unb

folc^e, bie im X^eater bei bem D^ü^rftücf „"Sie £)uffiten bor 9^aum=

bürg" über ba§ ©lenb frember Kinber meinten unb i^re eigenen le=

benbigen Kinber toit ^tjranninnen be^anbelten. "Safe mit ber Klage

über f(f)Ierf)te £>au§frauen aud§ bie über fcf)Ierf)tc ^ienftboten ^anb in
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^anh Q^^t, ifl felbflberftänblid^: mirllid^ ergingen aurf) atte mtoxbe

biefer etoigen S)JeIobie, öon ber ^ntrüftung über getoiffenlofe „^inb§=

menfdier unb ^inbstreiber", bie bie fleinen 5)$fleglinge mit bem

„Storno" (^ö^anä) unb bcm ©ffenfe^^rer fd^tcrfen, bt§ au ber ©ienft=

magb, bie nid^t me^^r ^olg unb ^o^Ie au§ bem Heller :^inauf^oIen

tüiß unb näd^flen§ tro^I aud) einen eigenen Stiefel^ unb Meiber*

reiniger berlangen tüirb, unb gu ber ^'öc^in im 8eiben!Ieibe. S)ic

berühmten ©tropfen gerbinanb 3laimunb§ finb fo red^l ber Seit

at)gelaufd)t:

„<£in Wahel fommt bal^er,

9?on ^rüffler ©pi^en fd^lrer,

^cf) frag' gleid), tner fie irär'?

S)ie ^öc^in bom S^ralteur!

^adit mit ber ©d^ön^eit ein,

©leid^ in bie ^u(f)el 'nein;

^fl benn bie SBell berfe^rt?

S)ie ^öd^in g'prt gum ^erb."

S)afe übrigeng folcfje ©mpfinbungen !eine§lt)eg§ etlra nur tnie eine

©turätüelle auftauchten, um in anbern, gefid^erten 3^^^^"' i" benen

bie fogiale SBirbelBetüegung fid^ Berul^igt ^atte, tüieber gu fd^tüinben,

ha§ betreifen Stimmen aui fpäteren ^al^rge^nten, bie natürlid^ bie

fo fdfimerglid^ bermifete ^infad^l^eit unb 23efd^eiben^eit. in ber bon

ben 3eii92iibff2n bitter gefd^mäl^ten 3Sergangenl^eit fuc£)en. (5o madEit

fid^ ber SSiener SRemoirenfc^reiber bon 1845, ^xan^ ©räffer,") i)en

©pafe, ba§ ^ilb ber SBiener S)ienftboten unb S^ienft^errinnen im
5^egatib au§äufü^ren, um burdf) ben, aEen 5Iugen er?ennbaren. ^^ar-

ben!ontraft ha^ ^ofitib, alfo i^r toirüid^ieg SBefen, um fo beutlid^er

l^erbortreten gu laffen. Siefer (Satiriker alfo nennt bie SBiener

©ienftmäbeln l^öd^ft anf:prud^§Io§, fleißig, ]^äu§Iidf), frugal, einfad^ft

im Slngug, ©eibe, (samt, Sl'Juffelin, ©beimetaKe grunbfä^Iidf) ber=

meibenb, boK Sittenreinl^eit, I)äfelid£) an ©efid^t unb ©eftalt; bie

i^rauen unb Tläbd)en ber SBiener bürgerlid^en ©efeEfd^aft aber finb

nid^tg Ireniger al§ eitel, |)u^= ober genufefüd)tig, fod^en bortrefflidö^

finb ben gangen ^ag über am ^od^^erbe ober bei ben ^inbern, l^affen

ben Kaffee, bie ^omöbie, ba§ ßiebeln, ben ^latfdE), berfte^en fid^ nirf)t

anguÜeiben, laffen fid^ bon jcbem ®re§bener ©tubenmäbd^en an
<B(i)id übertreffen, berabfd^euen SJJufi! unb ^ang unb finb l^öd^ft un=
liebengtDÜrbig, tüeil i^nen ber ^aubit ber Slnmut unb ber D^eig ber
bonhommie mangelt, ^er üeine ©dE)ä!er, ber Qudferbrot unb ^eitfd^e

antoenbet, tcenn er bom SBeibe fpridE)t, nimmt natürlid^ immer ba^
©egenteil bon bzm, toaS er lobt ober rügt, al§ gutreffenb an. ^a%
fd^Iiefelirf), ba bie grauen fo fel)r narf) äußerem SEol^IIeben unb mül^e-
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lofem ©elbertrerb ftrebten, ftd^ eine xeä^i' an§Qzi)ef)Xiie unb toenig be=

l^inberte ^roftitution gellenb mad^te, barf ni(f>t hjunberne^men.

S)er o^'ofeen fogialen 58erfd^ieBung rtjurbe nod^ mand^e anbcre

©rfd^einung im öffentlichen Seben mit 9?erf)t ober Unred^t guge^

fd)rieben: fo eine auf grobe ©enüffe gerichtete Sd^auluft, bie freilid^

nid|t§ weniger al§ neuen S)atum§ toax. ^atU bo^ ^aifer grang

erft im ^al^re 1796 ben abfc^eulic^en 5tier^e^en ba§ ^ribileg unb fo

allmä^IidE) bie ©jiftengmöglidiJeit entgegen. 2{ber bie Ü^efte biefc§

barbarifrfien ©efd^madfeS mad§ten fic^ nod) aüent^alben bemerfbar.

3)?enagerien (3. 23. 1818), D^iefenbamen, Suftfd^iffer unb Suft*

frf)ifferinnen {Tlabarnz Dteidiarb 1820, aber auc^ früher), med^anifd^e

^unftftürfc^en (3. 33. jene be§ 3?Jafd^tniften S^Zälgl au§ 2lug§burg 1818),

33ufci^menfd§en, tüh fie fidE) 1819 probugierten, unb anbere SBilbe fan=

ben nid^t nur ein ga^Ireic^eS unb ban!bare§ 5^ublifum, fie hjurbcn

balb hit causes celebres ber ©tabt. 9Zod^ lange natf) 8d^i!aneber§^')

^ob blieben bie Sierlomöbien, bie 2lu§ftattung§ftü(fe, in benen eine

Stenge breffierter, tnilber unb ga^mer 2;iere mittnirften, bie ^ferbc=

unb ipunbeflüdfe (bon SBien nal^m ber berpngni&boKe „^ubel be§

Slubri"") feinen 8ie^e§3ug burd^ S)eutfdE)Ianb) beim 5]ßubli!um unge=

mein beliebt. 9?od^ 1815 (<5d^i!aneber hKir 1812 geftorben) mad)t fid^ ber

ß:^ronift über bie äft^etifi^en ^ierftüdfe, barunter ben nod£) bon

(Sd)ifaneber einftubierten „©raf bon SBaltron", mit ber ungebcurcn

SWenge bon 3)ZittDir!enben luftig unb !Iagr, ba^ in biefen Stürfen ba§

Safter al§ ^ugenb ge|)riefen, bie ^ugenb bon ber lagen Seite gegeigt

Wirb. 5tud^ fpäter nod^ tr»irb ba^ ^eater an ber SBien megen feiner

präd^tigen ©pe!ta!elftüdfe, großen Dflitterfomöbien urub „^ergaEcr^

liebften ^inberballette", gegen bie ber S^oralift gar fein 93eben!en

l^egt, gelobt, ^in unb toieber fanb ba§ 58ebürfni§ nacf) lärmenber

unb entl^ufiaftifdjer ^unftbegeifterung too^l auct) einen tnürbigercn

©egenftanb. ©0 1818, al§ bie ßatalani, bie gefeierte Sängerin, in

SBien Jüeilte unb bon Slbel unb 33ürgertum auf ben ^änben getragen

ttjurbe, al§ bie Stabt ficf) in gtoei Heerlager, beren ein§ für bie Siba

felbfl, beren anbereS für berfd^iebene falfctje GatalaniS 5|^artei nafim,

fic^ teilte.

So ungefähr fa^ bie Beit au§, bie unter ungel^euren SBej^en ent=

ftanben ttjar unb nun mitten im Hnbel^agen be§ UebergangeS ftal
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2. Der 6picgel der Zeit

2Ber fid) mit ber Siteratur be§ oben Befc^rieBenen 3eitr.aume§

Befc^äftigt, ber mufe ftc^ gum minbeften mit einem ^roqui§ ber 3eit

bertraut madEien, tüie tüir e§ in einigen Strichen anzulegen öerfuditcn.

6onft läuft er ©efa^r, fi(^ rettungslos in ber SßirrniS unb ^rrnis

3u berftricfen. SBir ^aben un§ au§ ©rünben, bie un§ treuer unten

nod^ befd^äftigen merben, auf ba§ 5trifoIium 5lboIf 93 ä u e r I e , ^arl

SK e i § I unb ^ofef StloiS ©leid) befd)rän!t. Slber aud) biefc

„^id^ter" fönnte feiner berfte^en, ber e§ berfc^mä^en moEte, in i^re

2anbe gü gelten. HKe brei Iiaben fid^ in ben ^ienft jener !onfer=

batiben S^oroliften gefteltt, beren 2(uffaffung ber 3s^t ^^^ <^bcn fennen

gelernt l^ben; einer bon i^nen, 93äuerle, ioax ja felbft einer ber

fonferbatibften unter biefen !. !. SJoüSergielEiern. Hnb gleidE) bielen

i^rer Vorgänger unb 9?ad^foIger") ^aben fie in i^ren SBerfen über bic

g^e^Ier unb (5d^tt)äd^en i^rer ÄanbSleute fd^onung§Io§ Dkbuc abge«

nommen.
®ie ^enbengen, bie politifd^e, etl)ifd)e unb toirtfc^aftUd^ie 2BeIt=

onfc^auung, bie iüir eben an un§ borübergiel^en liefen, tuie nid^t min=

ber bie ?^oIgen ber großen Hmtbälgung, auf bie toir Iiingebeutet

l^ben, finben tüir treulich bei biefen biel gegebenen ^oI!§bramati!ern

tüieber. S)a ift gunäc^ft ber furge Stuffd^lDung be§ beutfd)en
9^ a t i n a I g e f ü !^ I §, ber fo rafd) burd^ fd^marg^gelben ^irni§ bcr=

tufc^t tuurbe, unb bie i^m folgenbe 5fu§Iänberi^e^e, bie fotro^I gegen

bie eben befiegten geinbe, bie grangofen, n?ie gegen bie ^erbünbeten
bon geftern, bie gSreu^en, geriditet tüax (bgl. <B. XJI). ©elbft 93äuerle

l^at nationale ^öne gefunben: fo fagt er (im Suftfpiel „S)a§ ^au§ ber

Saune" 1815) bon einem ^od£)ftapIer, er fpiele btn grangofen, meil

er mal^rfc^einlid) füiile, ha% er nid£)t mert fei, ein S)eutfd^er gu fein,

unb ber fd^rfe SWei§l läfet feinen Jupiter ben Stpoßo berb ab!angeln,

tüeil er fid) ber beutfc^en SWutterfprac^e fd^ämt („Orp]§eu§ unb
(?urt)bife") ; er läfet feinen in SKenfd^engeftalt bergauberten ©fei für
SSoItaire ^tatt für Sd^iUer fd^toärmen unb ben SBunfd) auSfprec^en,

fein beutfd^er Wiä^el me^r gu fein. Stber ba§ Sob be§ ^eutfd)tum§
ift begreiflid£)er= unb bergei^lid^erloeife im ©runbe bod^ nur ber=

ftedfter ^afe gegen ba§ grangofentum. Unb biefer finbet

fic^ allerbing§ bei unfern (sd^riftfteßern in aEen ©den unb ©nbcn,
23äuerle mad)t fid^ mader über jene luftig, bie au§ falfdier ^^orne^m=
tueref") mit frangöfifdien 93roden um fid^ merfen („®ie ©amenpte
im 5;i^eater", „^ie falfd)e ^rimabonna"), unb geigt mo^I auc^, mic
greulid^ e§ in ^^ari§ guge^^t („SBien, ^ari§, Sonbon, gonftantinoper).
3Kci§I bient bem gleid&en gtbed, menn er feine „^ringeffin Europa"
bem berfül^rerifd^en Stier mit einem „Parlez vous frangais, mon
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boeuf" (23äuerlc fagt in einem ä^nlid^cn %aU im „^ertüunfc^encn

^ringen": „Mon Vieh") anreben läfet. ^^efonberen ©|)afe mad^t e§

natürlich, trenn folc^ faifcfier ^orne^mer ein gang fe^Ier^afteg ober

gar ein felbft crfunbene§ grangöfifc^ fpric^t, 3. SS. ftatt be§ gut tüiene=

rifd^ien (5(f)ufepartel („eine junge, fid^ in altem übercilcnbe 5^crfon")")

„Partie de Schousse" fagt, ben Siamen „Si^aftel" in „Vasteljeu"

frangöfiert ober ein finnIofe§ ^auberhjälfd) für granäöfifif) ausgibt

(23äuerre, „®er SeopoIbStag", „2)er gia!er aU 3J?arqui§"; SRei^l,

„S)ie trabeftierte gctuberflötc", „©in Zaq in SBien"). Gin anber=

mal („^ie alte Orbnung !e^rt gurürf") fommt ber (Bä)alt 9^?ei§I mit

pat^ctifc^er ©ebärbe, preift ^eutfd^Ianb aU „2anb ber 9tec^tli(^!eit"

unb geigt beutfc^e 3uc^t, beutfc^e SlJilb^ergigfcit neben frangÖfifc^er

©ittenloftgfeit. Ober er branbmar!t bic irälfd^e, fpegicll frangöfifc^e,

2]?tnbljeutelei ber oI)ner}in berljafeten — (5. XX — (Bprac^meifter.

2luc^ ©leid^ tücife einen aufgebfafcnen ©ccfen burc^ fein tr>ir!famere§

Mittel bem ©cläc^ter au^äufe^ien, aU inbem er i^n feinen So^n ^ctcr

mit ^ierre anreben läfet. S)e^leic^en niad^t er ben 33ilbung§^rbcnu

burc^ SSerga|3fung eine§ pf>antaftifc^en Söiencrifc^^^'ranäöfifd} läc^crlicö

(„2)ie SSrüber SieberlicEi"). S)oc^ hinter alt bicfer 5{Bneigung iüibcr

ben eben befiegten (Jrbfeinb lauert fd)on eine frifc^=frij^lid)e 5luylänber=

l^e^e über^iaupt, ein 5|^roteft gegen bh „?(u§tanbgö^enpfaffen", tuie fid)

ber über ben SBaffern biefer Siteratur fd)mebenbe ©ipelbauer au^brüdt.

(£§ ift ja ber^ältni^mäfeig nod) ^armIo§, lüenn ein bummer Äerl in

SBten fein ©lud mad^t, meil man i^n für einen 2Xu§länber f)ätt

(ä)Jei§I, „€)xp^eu§ unb Gur^bifc";, menn 3c^tDinbIer in erotifc^er

S}ermummung ba§ fpielenb erreid^en, ma§ i^ncn im 23ürgergen)anbe

berfd)Ioffen mar. (Säuerte, „^er ^aufenbfafa", „^ic Dtcife nad)

g5ari§"; ^Jieigl, „©in ^ag in SBien", „1723, 1823, 1923", audj ©teic^,

„®er alte ©eift in ber mobernen 2BeIt"j. S(ud) menn ^uno (S?ici§l,

„®ie 2trbeiien be§ ^er!ule§"} befcnnt: „^dE) gcftel)' e§ bei meiner

ol^mpifd^en fö^re, idg i^ättc meinen S)?ann nochmals fo lieb, mcnn er

ein ^^erfianer iüäre", fo mag bamit nur ein <Stid) gegen bie Seiben-

fdiaft ber SBiener g-rauen für einen ed)ten 5^erferfd)al beabfid)tigt

fein. S)eutlid)er ift c§ fdion, toenn Säuerte („S)ic falfc^e ^rima=
bonna") be!^auptet, „fobalb fic^ bie 5tu§Iänber mo einniften, fpielen jic

bie Ferren" unb mancher fd)ä^e e§ fic^ gur Gr)re, ba'^ i^n ein Hu»=
länber buge; toenn 3)2et§l nac^ befanntem HJJufter (bgl. @. XI j auf

bie 5tu§Iänber=9^'egenfentcn ftid^elt („^ic ©ntfü^rung ber ^rtn=

geffin (Suropa") unb in einem breiaftigen Suftfpiel „2)ie S)id^ter"

ben norbbeutfctjen „^eüetriften" unb Diegenfenten „Htttreife" gum
Sfiarren Italien läfet; ober boIIenb§, menn er (in „£)rp^eu§ unb ßur^^

büe") Inurrt: „Q§ ift ben SBienern öfter fo 'gangen, irirmiffen'i red^t

gut, erft frifet fie fid) au§, bann fd)impft fie, bie 5(u§Iänbcrbrut!"

9fber gang beutlidt) h?irb ba^ 3^^^ ^o'i) ^rft, tuenn bie „Stttbeutfd^cn"
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(böl. ©. XI) unb bie bön ^Berlin neu angeregte 3prad}teinigerei

ouf§ 2:apet fommen. Wld§>l ijat in feinem (5ina!ter „"iintbeutfd) unb

57eumobifrf)" gleid) Beiben lieben SlOüerten ein§ am 3euge geflicft,

Slnglomanie unb S)eutf(i)tümelci glcic^möBig unter bie ^ed)el genom=

men unb fein 9J?ögIidjfte§ getan, ben beutfc^nationolen ©pracfjreinigcr

unb feine fprac^Iirf)en ?teubilbungen gang im (Sinne unb ©tile be§

ßit)clbauer§ lädjerlid^ gu mad^en (äl^nlirf) aud) nad} 5ticoIai§ 9lrt

gegen bie romantifd}=ard3aifierenbe ^pxaä)e im „Gfel be§ Simon":

„Sämpi(^en flimmern, g'Iämmid^en fcfitnirren, 3??äbic§en fpinnen").

®ie SSerf|)ottung be§ altbeutfdjen (2prad)reiniger§ f)at bcm ^id^tcr

unb offenbar aud^ feinem ^ublüum fo gut gefallen, ba^ er ben

gleid)en ©pafe nod)maIg („S^a§ ©efpenft im ^rater") burd^füfirte,

einen „Sprac^reiniger" alg eine 2lrt ^lecfenreiniger, ßleibcrpu^er er»

Härte unb bei biefer Gelegenheit aud) noc^ bie „altbcutfc^c 2iebe"

bemi^elte. S(ud) ©leid) in „?)bor, ber Söanberer" fud^t burdf) allerlei

angeblid^ mi^ige 5ßerbeutfd)ungen i^eiterfeit gu erregen, dicdqt feiten

berirrt fid^ ein ^lang bon bem S9ünbni§jubel ber l^eiligen SJUiang in

biefe Literatur. 93äuerlc in „StaberB ^odfigeit" (1814 am SeopoIb=

ftäbter, 1817 am 3:^eater an ber SBien gum erftenmal aufgeführt)

arrangiert ja einmal eine §(pot^eofe, in ber bie SÖilber ber brei fieg=

reichen H)tonard)en bon i^ren refpe!tiben Untertanen bon ber SBanb
genommen unb gefügt roerben unb ö^nlid^e Söne ftimmt einmal

SWet§l an („S)ie alte Orbnung !e^rt gurüd"). Silur ^in unb tcieber

tüirb man burd^ bie eine ober anbere 9?eäie]^ung an bie eben ab^

laufenbe ^eit ber großen Solibarität erinnert. So ft>irb 3. ^. bon
Tlei§>l luieber^olt auf ben ©urrogatrummel (bgl. <B, XIV) angcfpielt.

£^ne irgenblrie ben patriotifdjen ^beali§mu§ anguerfennen, ber ben
©runb biefer genügfamen ^^cf(^rän!ung auf ba§ fc^Iedjtere '^dtj^

rung§mittel bilbete, !eift älkiSB Jupiter (in ber „(Jntfü^rung ber

Rsringeffin Europa"), l^eutgutage fei eben alle§ nur Surrogat, bie

gange Söeü beftürme i^n mit bitten nad^ Surrogaten, altein, mie bie

fad)funbige S3enu§ beftätigt, bie Surrogate finb alle „nij nu^" unb
„(Jrbmanbeln, ©id^eln unb S^d)oti)" mürben niemals ben Kaffee er=

fe^cn; aud) bie öauSfrau ,^uno ift eine Sennerin bon Surrogaten
(„Orp:^eu§ unb eurt}bife"). ^n ferner 3u!unft — 1923 — mirb man
bie Surrogatmanie fo toeit treiben, ba^ man ]tatt Kaffee Suft gu fid^

nel^men lüirb. („1723, 1823, 1923".) §(u§ ber napoleonifc^en geit

ftammt noc^ eine anbere ^oxliebe, bie aber länger anfielt, al§ jene

für bie Surrogate: nämlid^ bie 3SorIiebe für bie iiroler. 2)ie

S i r I b e g e ift e r u n g mar fc^on feit Sd^ifaneberS'") beftem unb
erfolgreidiftem Solalftüdf, „2}er Xiroler SBaftel", unb feiner gortfe^ung.
„Oefterrcid}§ treue Vorüber ober bie Sdjarffc^ü^en bon 2::iror', in SBien
red^t ^od) geftiegen; bamalS fc^on i)aüe man ben urtrüc^figen, fräftigen
2:iroIer gu bem feigen, entnerbten Stäbter in mol^Ituenben ®egen=
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fa^ gefteKt, ^a^ 1809 mufete biefe g-igur natürltrf) nüd^ beliebter

tcerben: 23äuerle lä^t einen biberben ^^iroler anrürfen („^£)ie 93ürger

in SBien"), ber alle Seute bugt unb ^anbgreiflic^ für Orbnung unb

gute Sitte forgt, unb überträgt bie gleid^e f^igur aud^ in§ ttjeiblid^e,

bie bann natürlich befonberS biel ©elegenl^eit f)ai, nad) 2eibe§=

fräften B^c^i ^^^ Drbnung aufred)t gu galten, („^er giafer al§

Waxqui^",) ^iefelbe ^ame finbet fid^ nod^ ettuaS ^nbfefter unb

frfjlagfertiger bei ©leic^ („i^err 5ibam ^ra^crr), njo fie überbie§ ein

gang befonber^ unmögli(f)e§ ^^ranaöfifd^ gum beften gibt, unb felbft in

feinem bem Üiu^me D^ubolfg bon öab^burg getuibmeten D^itterftürf

„So^n ber dladqtocli" mag biefer 3(utor teil nun einmal beliebten

tiroler nirfjt miffen unb fterft i^n flug§ in§ Stßirergetüanb unb in§

13. ^a^r^unbert. 5(ber biefer ftramme „fo^engrobe" 3:iroIer, heücn

Sufommen^ang mit bem SSoIfSaufftanbe bon 1809 \a äußerlid)

faum gum 5{u§bru(f fommt, ftört buri^auS nic^t bie tu i e n e r i f df) e

@ e m ü t U d^ ! e i t, bie fid^ über biefe gange Siteratur ausbreitet.

Q§ toax fein S^faU, ba^ juft bon 33äuerre§ Sippen \}a§' fc^ijne Sieb

,Sux a ^aiferftabt, nur a SBien", ba§ nadEi^er ^oltei in fein Stüdf

„^ie berliner in SBien" :^inübergenommcn i)ai, gum crftenmal cr=

llungen tüar^^) (in „5lline ober SBien in einem anbern SBcItteil",

1822). (2d§on bebor biefe§ fpäter fo biel gefungene unb gitterte unb

1866 in einem bo§^aften Sn\a^ gegen ^^erlin unb bie 5)^reufeen

gugefpi^te Sieb entftanben mar, f(f)ien bie alte fatte ®emütlid)!eit

mieber fo ungeftört tüte je in (Sd^i!ancber§ ^agen über ber 2Biener=

]iaht unb i^rer Umgebung gu brauen."^) ®ie „brabcn Defterreic^er,

bei benen e§ nodE) feinen gereut 'tjai" merben bem parterre gern bor=

gefegt; ber (Solbaten= unb f. f. 23eamtenftanb unb befonber§ bie

Xapferfeit unb ber ©belfinn bei öfterreic^ifdE)en @renabier§ lucrben in

marfigen SBorten gepriefen, ba§ ^flic^tgefü^l, bie mafellofe S^re bei

erf)ten SBiener 58ürgeri (fo biel er aud} fonft auf bem ^erb^olg ^ben
mag) mit gehöriger (Smp^afe berfünbet, ebenfo oft mirb ein „^ibat

Cefterreic^" auigebrarfjt unb mit gefrümmtem O^ürfen ber 5^alaft hc=

grüfet, ber Oefterreid^i Siebftei in fic^ bereint, tuo ber gute, gute,

ber gütige, ber großmütige ^aifer fyrang refibiert; nidf)t feiten mirb

auc^ — namentlid^ bon bem plumperen ©leid^ — ein längft ber=

ftorbener öfterreid^ifc^er öcrrfdEier, ein 93abenberger ober gar Dtubolf

bon £)ab§burg in eigener ^erfon mit allem ^omp tüieber auige=

graben unb mit fräftigcr ^rop^egeiung post eventum in bengalifd^cr

93eleu(^tung bem beifallibereiten ^ublifum gegeigt. ((Söldner f(^toarg=

gelber ^atriotiimui finbet fid^ u. a. in: 93äuerlei „S)er Seopolbitag",

„^er greunb in ber 9^ot", „S)ie SSürger in SBien", „Staberli ^oc^=

geit", „Slline ober 2Bien in einem anbern ^Beltteil", „SBien, ^arü,
Sonbon, Gonftantinopel"

;
ferner in Wci^U: „^ie alte Crbnung

!cl)rt gurüdE", „^ie (idfimabenlranberung", „3??aria 3getf^", „^er
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Dfterrei(f)if(^c ©rcnabier"; in @Ieic^§: „^er rote Znxm in SBien",

„S)er ßo^^n ber 9Za(f)tDeIt".)

3ur ©rl^ö^ung bc§ 2Bienertum§ gehörte e§, bafe man auc^ bcn

fernen unb ejotifcfien ©egenben einen fpegififrfi'tDienerifdicn Slnftricf)

gab. Ttan fufetc l^ier auf einer fd^on älteren litcrarif(f)en ^rabitton,'')

bie burd^ ©rfd^einungen tüie @etDet}§ „S!omifrf)e @ebid)te über bie

(Stabt unb bie SSorftäbtc 2Bien§" (1811), an benen, naä) SBuräbac^, auct)

2Kei§I Stnteil l^atte, neu gefeftigt iüurbe. ^n aller SBelt, gu aücn

Seiten taud^ten bie !5trafeen, ^lä^e unb «Stabtteile 2Bien§ auf, Sßicn

tft alfo geiüiffermafeen überaK, tüo man ber eingigen 5^aiferftabt in

Siebe gebenft. ®afe bie (Stabt in (Btürfen tüic 93äuerle§ „^ic 93ürger

in SBien", „©taberr§ ^odiaeit", „(StabcrB SSicbcrgenefung" in cin=

gelnen Steilen mit topograpT^ifd^er ^ealifti! roiebergcgeben n»irb, ge=

reid^t bem ©egentrartfinn be§ ®id£)tcr§ ja nur gum Dlul^me. ^icr

gilt fd^on al§ iücit gereifter SWann, lüer bi§ ^^enging unb SSreitenfec

(beute Söiener ©tabtbegirle) gc!ommen ift. dloä) fd^ergl^fter ift

e§, iüenn in einer auf SWärd)enmotiben aufgebauten 2a^ibcxpo^\c,

tüie 9?äuerle§ „^crh)unfd£)ener '^^ün^", plö^Iitf) Söicner ©trafen unb

SBiener ^ßerl^ältniffe auftaud£)en, tüenn ein al§ „^nbier" bermumm=
1er „SCaufenbfafa" bon einer 93rigittenau in ^nbien ergäl^It, ober

tuenn in einer anbern 3ouber|)offe, ber „SSolU^auhcxopct: Sllinc ober

SBien in einem anbern SBeltteil" ein S)uett über bit Söienor

(Strafen gefungen, erft bie ^pinterbrül^I bei iEßien borgegaufelt unb
bann ber freunblic^e ^rater*) ^erborgegaubert trirb. Ginen ^rci§

auf bie Siebe gur SSaterftabt fe^t S3äuerlc in einem ©türf, ba§ über=

l^aupt gang gum Sobe 2öien§ gefc^rieben ijt. ©§ r3eiBt „SBien,

5ßari§, Sonbon unb Gonftantinopel" unb tut bie etüig neue
SBa^rTfieit bar, ha^ e§ nur eine ^aifcrftabt, nur c i n 2öien gibt.

Heberbieg foHen bie gelben, bie „Vorgänger bon 9ieftrol)§ Sum|>aä!=
bagabunben'"') burdE) einen befonbercn ^ouber nur bann ®elb cr=

iialten, Ujcnn fie fid^ beffen burd) treue§ ©ebenlen ber ^eimat tnürbig

gemad^t :^aben. 5(uc^ l^ier fe^It cg nic^t an Duetten, bie SBiener So=
lalber^ältniffe gum ©cgenftanb l^obcn, unb ber fomifd^e ©egenfü^
gtoifcEien bem türlifdfien ^oftüm unb ber ^onberfation, bie fic^ um
S)ornbad) unb 2ßäl)ring bre^t, inirb auggenü^t. Wud) 50kigl läfet fid^

biefe ©ffefte nid^t entgegen. Sie Baubertoelt ber „trabeftierten 3auber=
flöte" berlegt er nadCi ber SSrütil näd^ft Sßien, unb fann fo feinen
^örern mit beliebten ©egenben, tüie ber SBieben, ber (Seilerftätte, ber

2K.a^Ieingborfer Sinie, bicnen. ©inen befonberen, iüo^l bon ©etüet)

angeregten unb bon fpäteren Slutoren gern mieber aufgenommenen
(Sd^erg reiftet fi^ S/ieigl in feinem mieber:^ort ertoä^nten 3ufunftgbitb
(„1723, 1823, 1923"), inbem er bcn SBortjinn ber Sßiener (Strafeen.
namen fomifd) gu nehmen unb auggubcuten fud^t. Org tüer=

b^n, fo prop:^egcit er, bie g^obagriften in bie 9^enngaffe gie^^en, bie
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2lrreftanten auf bic gteiung, bic feine 2)liete ga^kn fönnen, auf bcn

^of, bie ^al)lföpfigen auf bcn 6Daarmar!t, bie älJebiginer gum Stofe=

im^^immel (fo aucf) ^^^äuerle, „^^fline": „S)er SujuS ^at fid^ in bie

©piegelgaffe gegogen" unb im „Q.^erlDunfd^cnen ^^Jringen"). Stud^

©leicf) läfet fic^ bic bon ber ©aleric geroi^ immer ftürmifc^ bc=

grüßte fomifdje 2Sir!ung nirfjt entgegen, mcnn er einen angeblid)en

(Snglänber üöm ©aligiberg, bem ^altenberger (= ^afjlenberger)

CDörfel, alfo bon 2Bien§ näc^fter Umgebung ergäljlen läßt, aU ^anbelte

fid)'§ um 33erge unb 5>örfer im tiefften (Jnglanb. ^n einem feiner

SBiener Stücfc treibt er ben 9iaturali§mu§ feiner DrtSbefc^reibung

fo meit, tüie unfcrc Siaturaliften be§ ^Serliner iHomane§: ber 33aron

Oiofen („S)ie 5J?ufi!anten auf bem i^ol^enmarft" ) mo^nt ^ufifufegaffel

im ^aufe 5tr. 31, i^of 3^r. 6, Scfimibbogen S^r. 10, Stiege 5U\ 16, ©ang
?Jr. 36, Xüx 3lx. 78, ma§ gugleicfi eine gar nid)t üble Satire auf bie

mintlige unb fompligicrte S3auart ber alten SBiener i^äufer ift.

SBie bie Stabt SBien felbft, fo tüirb auc^ bie näc^fte Umciebung

ab unb gu gang rcaliftifrf) aufgefaßt unb iüiebcrgegeben. So fpielt

23äuerle§ „Ser SeopoIb§tag" in ^lofterneuburg, ?J?ei§I§ „^irc^tag in

^^eterSborf" in ber ©egcnb bon Diobaun.

S)a§ eben genannte StüdE ^^äuerleg „S)er SeopolbStag" fc^eint

überhaupt nur beS^alb gefd^rieben gu fein, um bic gute, altö]"ter=

reic^ifc^e, patriarc^aiifd)e 5(rt in aU i^rer ^crrlic^leit .einem banf=

baren H^ublifum borgufü^ren. S)er Slutor preift barin bie ?$eier be§

jebem guten Defterreid^er teueren, bem !§eiligen fianbeSpatrone Seo=

polb gemeinten ^age§ unb läfet al§ Sd^Iu^apot^eofc ein grofeeg f^afe

SBein, ha^ bic 5luffd)rift „^lofterneuburger" trägt, erfdieinen. 2)er

SBiener ^ürger'^) benft bei jebem g^eft an feine notleibenben 3)?it=

bürger, ber SBiener >^ürger mipraud^t niemals ha§ ^Sertrauen, ha§

feine 2L)?itmenfc^en in il^n fe^en, e§ gibt teine größere 2tu§geid)nung

al§ neben SBiencr bürgern gu ftefien, für hk SSienerin ift Sl^ugenb

unb ^efd^eiben^eit ber fc^önfte S^mutf, fo ber!ünbct er in einem

Stücf, ha§ foIgerid)tig „S)ie 33ürger in SBien" ^ei^t. S^JeiSl berfteigt

fic^ fogar gu ber ^^e^auptung, in SBien Iiabe jeber 93ürger fein ^ul^n

im 2:;opf („S)ie alte Orbnung te^rt gurürf"). ß^in anbermal („S)ie

@ef(i)ic^te eines ed^ten Sc^alS in äßien") berfpriest eine gebefferte g-rau

nirfit blofe, allem SujuS, ber nur für p^ere Stänb^ pa^i, gu entf<igen,

fonbern gang befonberS, fid^ nunme^^r an ba§ gu galten, tcaS gut

unb ^eimifc^ ift, unb mieber ein anbermal fprict)t e§ S^eiSl getroft au§,

1823 fei bie 2^it, in ber jeben braben 3?iann ha§> Seben noc^ freut, unb
fe^t biefe ©egentrart in einen erquidlic^en ©egenfa^ gu ber Iäc^er=

Iic^=altfrän!ifct)en ^öergangeni^eit bon 1723 unb ber gang bon ber ein^

feitigen (Jnthjirfelung ber Sed^ni! unb einem ^erglofen H)?ateriaIiSmu§

be^errfd)ten gü^unft bon 1923. D^ec^t fomifc^ toirft e§, menn ber

ungefd)icftere ©leid) feiner S^it unb feiner ^taht, ber er eben
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crft aEe§ ©c^Iec^te nac£)gefagt ^at, fdilicBlid) alg ©ce)Iufeapot:^eo[c, um
ba§ H^uHüum au getrtnnen, ein är)nac^e§ Kompliment tüie ^c'i^l

maä^t („®cr alte ©eift in ber mobernen SBelt") unb \xd} ein anber=

ntal frei nac^ 23äuerle gu ber etma§ fäuerlid^en S?erfid)erung „©§ gibt

nur ein SSien" berfteigt („^ie meifeen §üte"). ^er gute ©leid^ ^at

ben fonberbaren 3u>iefpalt ber SZatur, ber audc} feine Kottegen be=

toegt, nur etma§ plumper gum 5(u§bruc! gebrad)t. 2)enn ber ©tolg

auf i^^r SBien ift nur gang oberfläd^Iid), glei(i)fam al§ fd)tüar3=gerbc

Sc^u^marle, auf i^re 2Ber!e :^iruiufgepinfelt. 8ie:^t man nä^er 3U,

man bebarf bagu feine§meg§ bcfonberS gefd)ärfter ©e^^tüerlgeuge, fo

erhält man ein gang anbere§ ^ilb üon ber Sßienerftabt. ®ie a tl =

gemeineS)etaben 3,'') ba§ mirtftfiaftlicfj ungcfunbe ©treben nad)

^u^ unb ^run!, ber eitle Qug nad) aufmärtS, bic leid)tftnnige @elb=

gebarung, all bie ©rfc^einungen, bon benen (©. XVIII) au§fül)rlid)

hie D^ebe loar, fpiegelt fic^ fajt auf jeber ©eite bicfer r)iftDrifci^ unb

kulturell gemife nid)t unintereffanten S)o!umentc. 5tlfo gunäd^ft bic

^anfrotteure: S3äuerle berid)tct bon ilinen, fie hjüf^ten ftd) f

gu betragen, ha^ man i^nen ha^ Ic^te ^emb uom Scib gäbe („®ie

natürliche 3öuberei") unb e§ fe^lt aud^ nid)t an (^^emplififationen

ad homines. ©0 fü^rt un§ Wcx^l oft in ba§ ^eim fold^er 3?Jenfd^en

ein, bie bic^t bor bem ^^anfrott fielen unb bod^ mit ber gangen

gamilie, bie S)iener mit einbegriffen, ^errlid) unb in ^^reubcn leben,

leinen Kreuger ®elb, aber überall Sd)ulben fiaben, nur an i^r 33er=

gnügen benfen unb il)re natürlidien ^flid^ten bcrnai^läffigen; bic auf
Sug unb XniQ, auf bk nicbrigften ober unfid)crften 5(u§fid)ten, g. ^.

auf bie S3erfuppelung einer Si^od^ter ober 9tic^tc an einen alten reidl)en

g-reier ober auf bie 5ßeräufeerung eine§ (5d)al§, ifire legten ^offnun=
gen fe^en unb tro oft mä^renb eine§ glängenben j^efteg ber ^fän=
bungSbeamte einfc^reitet. (Sd)on burd) ben 2:itel biefer (Stüde („©in
^ag in 2Bien", „^ag ©cfpenft auf ber 93aftei", „®ie ®efd)id^te etnc§

ed^ten ©c^ls") läfet ber Slutor feinen S^eifel barüber auffommen,
ba^ er mit biefen ©diilberungen mirflid) ein „9J?er!'§ SBien" begmede.

Unb in bem fütiben SBien broben über ben SBolfen, ba^ bie „mi)tl^o=

logifd^en Karifaturen" (fie^ unten] gum ©c^aupla^ ^aben, gelit eg

aud^ nid^t beffer gu, ol§ bei bem SO^enfc^enbol! auf ber @rbe. Jupiter
gibt bem glüdlidö bereinten ^aare 5lmor unb ^ft)d)c feinen <5egen:
„Söerbet ein moberneS ß^epaar, fü^rt ein moberneS ^aug, fo bleibt

Falliment unb bie <5d^eibung nid)t lange au§." ^n 93äuerle§ ,Mo'
berner 2?irtf(^aft" Hingen bermanbte ^öne: „2Ber bei ber l^eutigen

Seit nur einmal in bie 8d)u^e fommt, ber lebt gleid; auf grofeem
gufe, tüenn auc^ bie 5lbfä^e herunter :^ängen." STud) ©leid^ ergäl^lt

Ijaarftröubenbe 2)inge bon ben gutmütigen, leid)tlebigen, aber burd^
unb burd^ berfd)ulbeten Sßienern, bie nur burc^ ben ©belmut i^rer
Kinber ober nod) beffer burd^ einen miaionenreid^en 23ruber ex
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machina gerettet luerben fönnen; 3?J i e t g in f e, Qau^htaud^, 2In=

fprüd^e ber ©tenftboten (bgl. (5. XXII) ba§ aEe§ ift ungemein in bie

^ö^e gcftiegen, felbft bie unteren Stänbc ftreBen nur naci| einem tüctn=

feiigen unb an berben ©enüffen rcirfien 2tbcn („2)ie S3ebicnten in

Bien", „^er alte ©eift in ber mobernen SBcIt", „^ie 9;?ufi!anten

auf bem ^o^enmarft"). ©ine berb^innlirfic, bcffer gefagt c t) n i f cb =

materialiftifc^eSIuffaffung läfet fi^ fo gicmlid^ burd^ atte

gragen unb ©rfcfietnungen be§ Sebcn§ berfolgen, tüobei c§ wenig t)cr=

fc^Iägt, ob ber ^id^ter ben ©atirifcr ober ben einfachen ^eobadöter ah=

gibt. @erbit bie ©eftall ber X)U 1 1 e r (bgl. XXI) bie bod^ fonft

au§ ber gemeinen SSirHid^fcit ber ^inge rein unb ^c'^r :^crau§3u=

ragen pflegt, geigt fid) ^itx burdf)gcl^enb§ rerf)t fragtüürbig. ^ie

Hlxutter, bie, toie in ^äuerle§ „93ürger bon SBien", au§ ^umm^ctt

unb Habgier \i}X .^inb an einen fid) reid^ unb borne^m gebärbenbcn

(Sd^h)inbler bcrfuppeln tviU, ift nodf) bie fdfilimmftc nic£)t. SBenn g-rau

^enu§ bei 3Kei§I („^ringeffin Europa") i]^re 2(moretten anfährt:

„S^en gangen Xag, tviU ba§ .^inberpac! frcffen", fo bürftc ber ©a=

tirifer folc^e mütterliche ^nirferci taum au§ ber Suft gegriffen ]^aben.

Vlod) fataler tlingt e§, njcnn in ber „^rabeftierten gauberflöte". bie

Königin ber S^ad^t (^icr grau b. ^^u^iücg) ergä^tt, fünf ^inber feien

il^r „in ber ^oft" geftorben, ha§> fed^fte ber!ü:^Ite fi(^ burd^ bie 9Zac^=

läffigfeit ber 5(mme ipä^renb ber 5^ocfen, benn eine ^ame bon bor=

nehmen Staube fönnc bod) nict)t ^inber njartcn, ba^ fiebente fei an

ben 5ßerfuc^en gestorben, iüic man bie 5?räune n i d) t Kurieren barf,

ober menn im „©efpcnftauf berS3aftei" ber Heine ^epi bon ber ^inb§=

magb mife^nbelt ttjirb, meil bie !o!ette unb gcnufefüd£)tigc S>?ama feine

3eit für i^r .^inb I)ar, ober Ujenn ber Üeine Slarl mit bem ^^ebicntcn

in§ 2öirt§I>au§ gefit, mcil feine SJcutter, mie aUe. Sßiener 5JZobebamcn,

fid^ nic§t um i^re ^inber fümmert, fonbern i!^re ^^it benu^t, um il^ren

Wann gu betrügen (@Ieid^, „S)ie 23ebienten in ^ien"). Scr Später,
bie au§ ©eig ober ©d)mäd)c it)re ^inbcr bcrfuppcin luoücn, gibt'ö

eine 2)?enge, fie gehören fogufagen gum eiferncn ^cftanb aU biefer

©türfe. ^afe bie fö ^ e gum großen ^eil nur be§ äußeren ^orteit§

toitten gefd6)Ioffcn roirb, unb auf gang trurmftidiigcn ©runblagen rul)t,

liegt nad) bem bor^in gefagten auf ber .<panb. SBeil feine grau, fonft

ein leibbaftiger Satan, roäfirenb ber 3^it i^rer (5^efd)eibung gu

einigem @elb gelommen ift, nimmt fie i^r ebler ©atte, ein bürgere

lid^er Strumpfmirfer, tbieber gu fic^ (33äuerle, „^er SeopoIb§tag").

©erfelbe Slutor (Jöäucrie) berfünbet: „lim ^ulaten nur gu freien ift

bie aEerbefte SBa^l!" unb lä^t aud^ tüirflic^ eine ^o!ette einen alten

reid^en ©impel einfangen, bamit er i^r ben nötigen 3(uftüanb be=

ftreite („^ie natürlid^ie Zauberei"), kud) bie fööttin ^uno erklärt

— bei 3WeigI — i^rem Wann, e§ fei Ifieilige H-^flid)t be§ Wannet, ber

grau aIfcS gu fdfjaffcn, hKt§ fie berfangt („^Uingeffin (Europa"), man
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!ann bem .Jupiter ballet auc£) nirf)l berbenlen, trenn er bie fd)öne Strie

fingt: „2Ba§ Bmuc£)en bie ?;Jenfd)en bie SieJbe, t)a§> ®elb foll fie t)er=

binben" („€rp^eii§ nnb ©urtjbife"). ^enu§ crflärt al§ ^beal eines

mobernen e^eflanbeS: „2Öir inerben einanbex gar ni(f)t genieren,

jeber unterhält fic^ auf feine )Hxi\" Xer eble ©ängcr Crp:^eu§ aber

tDiU feine Qxunb^ä^l\dc)e „Siäel" l^auptfä^Iirf) au§ einem ©runbe

3urü(f :^aben : „^d) ^ab' ja o^^ne Sigel nit in meinem a3ier:^u§ mel^r

Ä^rebit," unb bann norf), meil fie i^m etma§ Saure§ foc^t, menn er be=

foffen ift, unb meil fie ficf) prügeln läfet. Gine grau, bie bon i^rem

?J?ann grünblid) betrogen mirb, trauert gar nic^t über beffen Untreue,

fnnbern rebancf)iert ficf) auf bie gleiche 3Beife („S)a§ ©efpenft auf ber

ä3aftei"). ©erabegu efcll^aft ift e§ aber, mic bertnitmete ©atten ba§

5lnben!en beg berftorbencn %c\le^ fc^mä^en. 23ei 3Kei§l („1723,

1823, 1923") erinnert ficf) ein tnürbiger ®rei§ bon 1723 mit

Sße^mut ber legten 3eit feiner alten ^rubl, mo fie nicE)t me^^r feigen

unb fprerf)en fonnle unb er beS^alb feinen 2)i§put me^r mit iljr

f)atte; ein B^^^SC^offe bon 1823 feiert ben 2obe§tag feiner

grau burd^ ein grofeeS greubenfeft unb bei ©leid) („iperr Slbam

^ra^crl") finbet ein 2??.ann für feine ©attin, an beren 3^ob er glaubt

unb bie er rec^t gern gehabt l^atte, bie gefcf)mac!bol(en SBorte: „©c^on

werben fie, mie ein fälberneS (Bc^ni^el, bie graufamen Söürmer 3er*

beißen!" ^^äuerle („Xer Untergang ber SSelt") tjertücnbet e§ bireÜ

al§ !omifcf)e§ i0?otib, ha^ eine SBittoe ij^ren feiigen Stabstrompeter

md)t bergeffen fann. unb noc^ in feiner militärifd)en 93ilberfprac^e fid^

auöbrüdt. ^n ä)ki§t§ eben ertnä^ntem 3uJunft§bilb mirb al§ be=

fonberg berblüffenbe ^Zeuerung ergälilt, ha% 1923 bie grauen fec^§

^a'^re lang i^re SJJänner betrauern. Unb ,\5Upiter (9J2eigI „Drpl^euS

unb ©urt^büc") teilt mit, ba^ bie Grbenmänner ben ©öttern bon

Öergen banfen, menn bct§ SBeib ftirbt. 5)afe e§ bei foWjer Sluffaffung

be§ G^eftanbe» auc^ nicfit an !alt=berecf)nenben Bräuten fe!^It (g. 2?'.

^^äuerle, „Xcr bermunfd^ene ^^ring", 50?ei§I, „Xie trabeftierte

Sauberflöte") ift nicE)t berinunberlic^. SSenig bagegen ift

bon „illegitimen" ^^erJiältniffen bie D^ebe, unb niemals !ommt
e§ über ben ^^x]ud} ^inau» (^^eifpiel: ©leirf), „S)er alte @eift

in ber mobernen 3Belt"). Xer (B^chxudq lag ja allenthalben in ber

Suft, aber er burfte nicf)t fpegialifiert, nid^t an einem !on!reten galt

gegeigt merben. 80 tooHte c§ bie !. f. ^Jloxal. ^§ S a § g i b e fpielt

ja überl^aupt unter ben (SdE)ergen unb 5lnfpielungen eine nur unter*

gcorbnete ÖioHe. ©inmal (in ben „23ürgern bon SBien") leiftet fid^

ber e^rfame 93äuerle ein 3öt(i)en. ©in beforgier ^ater fürcf)tet, feine

Xod)Ux !önnte mit il^rem Sieb^aber, einem S)idf)ter, SBerfe ]^erau§=

geben, bie fein Tlen^ci) faufen moEte. Xer fonft recl)t fcl)arfe S^ei§l er=

lauht \\ä) in gefd)led^tlidf)er 93egie^ung nur bann ^itoa^ beutlid£)er gu
merben, toenn er bie mälfclje Sittenlofigfeit fd)ilbert. („Sie alte
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£rbnung fe^rt gurüd"). Sfuc^ fann man i'^n burdjauS nic^t fdjmu^ig

frf)elten, eine mäßige 5lnfpielung auf bie SBirfungen bc§ S>Jarien=

iaber 2Baffer§ ift eigentlich aEe§, tr»a§ er in biefcr öinfic£)t leiftet

{„2)ie trabeftierte S^xuhc-cjVötc"). (Btiva§ offen^ergiger gebärbet fid)

üJIeid^, ber ja ubcti)aupt, al§ ber jc^tt)äd)fte, nottoenbig hh ftärfftcn

Wäüzl brandet. C?r iuagt eg fogar, gang offen bon einem „5)5an!ert"

gu fpred^en. („Slbam ^ra^erl") unb ein anbermal („®er ^erggeift")

einen gotigen ©c^erg über 5RannIic^!eit gu machen, ober fonftige ber=

fänglidie 93emer!ungen über bas 93ett unb bie e^elid}e 9i'ac^tru^c gum
heften gu geben („^err Hbam ^ra^erl", „®ie S?Jufi!anten auf bem
^o^enmarÜ"). Ginmal („^er alte ©eift in ber mobernen SBelt")

fdilägt er aud^ ba^ 3:^ema bom „füfeen Tlähcl" an. Sßeit e^er al§ ^op=

rolalie finbet man begrciflid^erlDeife ben S^erfuc^, prübc gu berfc^leiern.

(Bo iDerben in bem Stüd „S^^oberne 2Birtfd)aft ober 2)on ^uan»
©treidle" bie 2(nfprüc§c ber berfd^iebenen Spanten an ben berfü^rc=

rifd^en ^errn Söilben in mijglid^ft berfdiluommencr unb baljer „an=

ftänbiger" SBeife eben nur angebeutet, .^n bem Stüd „SBicn,

^ari§, Sonbon, ßonftantinopcl" ift ftatt einer möglic^ertreifc bod;

anftöfeigen «Sgene ouf bem SBeibermarft borfidE)tig aud^ eine inbiffc=

renle SBerberfgene borgefe^en.

Safe übrigeng bicfe suavitas in modo eine fortitudo in re !einc§=

tpeg§ au§fd)loß, ha^ bietme^r ba§> ioeiblic^e ©efd^lcc^t in ber fc§o=

nunggfofeften SBcife preisgegeben unb bire!t gum «Sünbcnbod für

alle 9^ot ber Seit au§erfe^cn njurbe, l^abcn toir fc^on tnicberl^olt tüa^r^

genommen. '^a§ SBeib, fagen mir offener, bie SBicnerin al§ ?.)hitter

luurbe burdiauä uidjt Iiod^geftellt unb aud§ bie geitgenöffifdicn (5^c=

frauen fc^ienen nadf) ber SKeinung i^rer ^ritifer ü^rcn ä)Jännern nid)t

gerabe bimmlifdic Dtofcn"') in§ irbifd)e Seben gcffodjten gu I)abcu.

2^ag <Sünbenregifter, ba§ ben 2B i e n e r grauen borgc^alten roirb,

ift enbIo§ (bgl. ©. XXI). Bunädift alfo bie ©attin im SSerpltniS gu

i^rem G^eliebften. Sie ift eine „^5i§furn", eine 3:antippc, bie i^rcm

Wann „Sßatfd^itätcn" (Söatfc^en, Of)rfeigen) bcrfc^t unb if)u fonft

nad^ Seibegfräften prügelt (35äuerle, „Ser SeopoIb§tag", „S)ie Sür=
ger in SBien", „StaberlS ^od)geit", „2)a§ ^oauS' ber Saune".) Q3et

@kic^ (»2^er rote 2:urm in Sßien") l^antiercu aud) bie 2)amen au3
ber 3eit 9'^ubolfg bon ipabSburg toader ba§ „Odjfenfüfeel" unb ber

Sicb^aber n?cint, menn bie 5(ngebetcte fc^ilt.

5tuc^ bie übrigen öauSgenoffen, befonberS bie Sienftbotcn, tücr=

ben oft loderen öanbgelcnf» abgeftraft ['Mei§>l, „Crpbcuö unb @urii=

bxie", „S)ie trabeftierte gauberflöte"). Einmal finbet fid§ aud^ eine

Sd)triegermutter — ba§ SdjrDicgermuttert^ema ift nod^ nic^t hc=

foiiberS geläufig — , bie bem ©ibam mit bem Cdfifengiemcr gu !ara=

batfd^en berfpridit (©leidj „£>err 5(bam ^^ra^erl") unb eine alte

Jüift, 9iaimunb^ ajoigän^ev. -> III
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:Suiigfer gelobt, md^t mc^t gu gtüidfcn, gu beiden unb gu fragen

(«äucrle, „^ie fc^Iiinme Sifer'). 2)er „S3udel boK 3d§Iäg"' ift bte

iiblid^e ^^^ropüegeiung, bte bem S)Jann mit in bie (J^e gegeben rtJtrb

(3. 33. S[>?ei§r, „®a§ ©efpenft auf ber 33ajtei"). Sonftige minber cr=

freulid^e ©igenfd^aften ber mobifcf)en j^raucn ftnb: |"ic flauen fic^

Sieb^^öber (Säuerle, „^er Seo|}oIb§t.ag", „^er gia!er al§ 3??arqui§".

31)?ci§I, „^ie alte £rbnung !e^rt gurüc!"), fie treiben i^rc 5lRänner

gang au§ bem §au§ (S3äuerle, „SBien, 5ßari§, Sonbon, ßonftan»

tinopel"). Sie !eifen mit i^ren X)?ännern fo lange, bi§ i'^nen ber

„gute Sd)öp§" einen (Bd)al für 1000 S)u!aten bere^rt. (2KeiiI, „^ie

(Sntfü^rung ber ^ringeffin ©urofKi", „Drp^eu§ unb ©urt)bi!e", „^te

JIrbeiten be§ .s3erfule§"), fie finb untereinanber bon ^anbgreiflid^er

llnberträglicfjfeit {Tlei§h „5(mor unb ^ft)(^e"). ^urg, eine i^xan iann
einen 3??ann nid^t beffcr bon ber ©l^e abbringen, al§ inbem fie il^m

berrät, ttia§ aEe§ i^n nad^ ber Trauung erwartet. (9??'ei§I, „®ac
SBittre au§ Ungarn"). 2(ud) in guter 5lbfi(^t berfte^t e§ bie f^rau

meifterlid^, ben äRann gu betrügen unb gu fujonnieren (3[>?ei§I, „^ie
2Bittt)e au§ Ungarn", ©leid^, „®ie 3?2uftfanten auf bem ^o^cnmarft").

^or allem ift e§ aber, bie ^u^= unb ^?erf(f)tüenbungsfud)t ber ^^rau,.

bte oft bcn 9?uin be§ S?Janne§ berfcf)ulbet. ®ie SBienerin liebt

c§ nun einmal, fid^ gu ^u^en, fpagieren gu fabren unb ben 3Wann
arbeiten gu laffen (Säuerle, „^er j^reunb in ber S'Jot"; ©leid^, „^ie
Scbienten in SBien", „S^er bertuuitfrfiene 5|^ring", „3??oberne SBirt=

frfiaft"). ©l^egießere ^ortuürfe erbebt SJJeiSl, ber ja überl^au^t me^r
geftaltet, aU prebigt: er madfit fidf) über bie ricftgen ^amenptc
luftig, bie ben 3iif<^öuern im Sweater ben SluSblirf auf bte 23ü^nc

berfperren („S)ie 2)amen^üte im 3::^eater"), geigt, tra§ für leidit*

finnige Streid^e grauen aEer ©tänbe um einen „erfjtcn Sd^al" (bgl.

®. XXI) gu begeben imftanbe finb („@cfd^irf)te etnei eckten ©d^alg in

SBien"), prägifiert ba§> ^a^re§ein!ommen, ha§ eine elegante grau
bcrbrauc^t, mit 40 000—50 000 fL („1723, 1823, 1923"), aud) tüol^I

mit ©cfimurf, ©elb, ©quipage unb einer @raben=2Bo^nung bon
15 gimmern („Drp^^eug unb ©urijbife".) S3efonber§ fdiarf tüenbet er
fid) gegen ben ^^affeeÜaifc^ ber grauen, ha§ eimertoeife .^affeetrinfen

nebft ber üblid^en S3ertilgung ungä^liger ^iirndfien („®ie ©nt-
fü:^rung ber gSringeffin @uro^>a", „®ie Hloe im botanifc^en ©arten
gu ^rä^minJel", „^ie ^Zrbeiten be§ ^erluIeS"). Wud^ ®Ieid| :^at fid).

biefen Silagen über bie ^u^füd^tige unb berfc^trenberifd^e grau boIT

unb gang angefd^Ioffen („^ie Sebienten in SBien", „©er ölte ©etft
in ber mobernen SBelt"). 2)ie ungebilbet unb bornel^m ftd^ gebärbenbe
unb ba:^er läd)erlid§e grau bon lajcr Moral fd)ilbert überbie§ nod^
2Wei§l („ein Alaq in SBien") ; berfelbe 5lutor l^at einen fdxirfen S3ltdf

für gänüfdje unb :^eirat§luftige alte Jungfern („^Imor unb ^^ftjd^e",

„©ie Sd^toabentoanberung") , lalte boshafte 3??obetDeiber unb beren
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roürbige 3:öc^ter („S;ie Irabeflierte S^ubex\iöiz"), äänüfc^e, eifer=

füd^tige ipctusbrad^en („^ie 2(rbeiten be§ öerfules", „1723, 1823,

1923"), gutmütige, aber burc^ Ueberbilbung „au§ t^rem ^Seruf ^erau§-

geriffelte" unb baburc^ gleidjfaßS läd^erlid^e SBeiber, tücfifd^e ^aitr*.

merfä^d^en („^ie S^iditer"), junge Spanten, bei benen bic Siebe ein

„orbentlid^r £)anbIunQ§arti!er' getrorben ift („2)ie ©utfül^rung ber

^ßrinäeffin Europa").

^en „©imaribel",''') ben Pantoffel gelben, lernt man im

Öimmel (Jupiter) tüie auf ©rben, in ber Giegentnart, iüie in ber

^^ergangen^eit fennen. ©leid) („S:er rote 3:urm in SBien") bcridEjtet

üon einer (5pec!fd)rDarte, bie bom roten ^urm herunterhängt, unb bie

nur ber ablöfen fann, ber fein „©imanbel" ift. ^ein ^ann tüitt

gmar biefen ß^rentitel auf ficf» begießen, aber aUe laufen ängftlicTi

fort, a\§ il^re SBeiber anrücfen. S)em gifc^ermeifter Simon ^rebfer

tüor fc^on bon ben 9?ad^barn befd^einigt toorben, er ^ahe feit ge^n

^ol^ren bon feiner §rau feine 5|srügel befommen; aber ba naijt feine

i^rau mit bem Stocf in ber ipanb, treil er o^ne Grlaubni§ ben neuen

iKocf angezogen ^at, unb fo ift aucb biefer 5(fpirant auf bie Sperf^

fc^toarte abgetan. 2Kei§I aber fteCft (in ber „traüeftiertcn 3auber-

flöte") bie SDJajime auf: „^ft eine brciunbälranäigiä^rige ©l^e nic^t

f)ö<i)ft glücflid^, iDenn man in biefer 3^it ^'^'^ ^^" P^(^^ ^unbcrtmal

rauft?" tiefer (Valerie abftoBcnber SBeibIict)!eit fte^en auffaltenb

roenig ftjmpatl^ifcfie grauengeftalten gegenüber. 2Bir l^aben bor^in

t)Ct§ ]^t)pot^etifct)e Sob regiftriert, ba§ 9?äuerle einmal bzn SBiencr

grauen fpenbet. llnb eine ä^nli(f)e froftige ^ulbigung be§ fdiönen

©efd^Ied^teS lä^t ficf) nod^ ein unb baS' anbere mal feftfteüen. (3- ^^•

33äuerle, „%a§ ^au§ ber Saune".) Siber bie S^^^ ber guten grauen,

bie man in biefer gangen Siteratur gu @efi(f)t befommt, ift erfc^redfenb

gering. Sa§ tua^r^ft bebeutenbe unb ba§ aufopfernbe SBeib bleibt

für ba^ S^itterftücf, 3. 2?'. 2^ei§I§ ,Max\a Sgetft)" ober für

bo§ „l^öl^ere" gauberfpiel, toie @Ieid)§ „S;er ©eift ber ^i?crnid)tung

unb ber @eniu§ be§ SebenS" aufgefpart. ©in fü^ne», aufopfern«

bc§ unb flugeg äRäbrtjen, bom vBdjIage ber 9Jfabame ean§=@ene er=

freut un§ in 2?Jei§I§ CJinafter „Sr ift mein S)?ann". ©utmütigc
grauen laffen lidj ja aud^ fonft ab unb gu fe^en: fo treffen luir in

5öäuerle§ „O^eife nac^ Haarig", in 3M\§U „©in 2:ag in SBien", „S;ie

'^menl^üte im ^eater" unb „(St ift mein SWann", unb in mandEiem

anbern ©türfe recfit eble junge Wläbd^en, in ^^äuerteS „(Btaberl^

•Öod^äeit" geid^net fic^ fogar eine pbfd^e junge grau burd^ uner=

fc^ütterlid^e e^elirf}e Xreue au§, m Tleisl^ ,Mloc im botanifrfien

©arten" berfe^rt bie grau 93ürgermeifter fe^^r nett mit i^rem ®^e=

^errn, ein fomifdieB 3J?annmeib mit gutem ^ergen fteKt 93äuerle bor

(„®er Untergang ber SBelt"). ©efäl^rlic^ fluge unb gum Seil audf)

red^t liebengtüürbige junge 2^amen lernt man in iBäuerleS „2;er

iir
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bertüunfd^enc ^^rtng", „^o§ ^aus ber Saune", „^er Scopolb§tag",

„^te ©efpenftcrfömilie", in mei^U »^ic SBitoe ou§ Ungarn", in

mexä)§> „^crrSIbam^m^erl" unb „S)ie Sl^uiüantcn auf bem ^ol^en*

marft" !ennen. SJleinen biefe grauen unb Jungfrauen e§ audj gut mit

i^ren a?Jänncrn unb 58ere:^rern, fo betraten fie boc^ ein feT^r entfd^iebene§

Talent gum Diönfefc^mieben unb kupieren. S)Te grau ^at:^i ^ra^erl

in ben eben genannten 5ufammenf)ängcnbcn 8tücfen @Ieidf)§ ift fvciltd)

fo n)eic^()eraig, ha^ fic bie mafod)iftifrf)cn SOBünfcJ)e i^re§ @f)c=

fflaben au erfüaen nic^t geneigt ift, obgleich) fic c§ bon i^rem 5(bani

fditnarg auf tüeife :^at, ha% er feine ^rügel ru^ig ^^inne^men tniü.

^son folc^en löblichen 2ru§na:^men abgefel^en, ift e§ bod) nur bie bom

?J2anne in ©diad) gel^altcnc, bie burd^ männlidje Stutorität unb männ=

lid^e 23rutoIität gebänbigte grau, mit ber ftd) öugfommcn läfet. (5oIdic

grauen fteEt un§ 93äuerle in ben „^^ürgern in SBien" bor, tüo ber

tvaäexc ^inbermeifter Sfieblid) feine bunimc fu^plcrifd)e gröu fnapp

im ^aum f^öXt, unb in ber „®efpenfterfamilic", lt)o ein <oau§meiftcr

feine &aiim ^anbgreiflic^ beler)rt. Jn Tlcx^U „grau Sl^jnbl" (Xra=

beftie bon ®ril(^rger§ „Vl^nfrau") tnirb ber „bcrhjunfc^ene" £)d^fen=

giemer gegeigt „mit bem noc^ jebeS SBeib in ber gamilic bon il^rem

ST^ann bie fd^önften H^rügel befommcn 'fyxt" ©ine berliebte 93raut

(H^ei§I, „^eirat burc^ bie ©üterlotterie") h'iiict ifiren 2(nbeter:

„prügle mid) in ben erften bierge^n ^agen nid)t!" (5ic !ennt fid^

offenbar gut ou§. @in braber 93auer bei ©feicE) („^bor, ber 2Ban=

berer") ]^ciratet nur, um jemanben gu i^aben, ben er Jjrügeln !ann.

SSeniger rol^, aber nid)t minber energifd) al§ biefe ^au§tl)ranncn

berfä^rt ber el^emalige ©afttoirt ©erbuS („@efd)i(^tc eine§ editcn

(Sd^al§ in Sßien") mit feinem böfcn, pu^füd&tigen unb fid^ übetl^eben=

ben SSeibe: er brobt feiner ©attin, augenblidlid^ inieber ha^ Üeinc

SßirtSgefc^ft bon efiebem ein3uridE)ten unb fie fjinter ben ©d^anftifc^

gu ftellen, tüenn fic nid)t pariert. 'S)a mufe fie fid^ natürlid^ fügen.

2lud^ in Tlei^ls. „Suftigem gri^" fommt erft bann mieber alte§ in Crb=
nung, als grau 8teigerl il^rem Glatten njieber „Untertan" mirb.

58ieIIeidl)t 'fyxt Säueric fo unredjt nid^t, irenn er (in „Hline") bc=

Iiauptet: „Jn SBien ^^eifjt gegen ba§ fc^i3ne ©efd^Icd^t grob fein,

guter STon." 3u fold^ien (J^efrauen unb fol'd^en (J^emonnern ge^^ört

natürlich auä) ber britte, ber ® a I a n. Slber gemöfe ben eigen»
tümlid^en 3?2oraIbegriffen ber Qeit mirb biefe gigur gern int '^^unfel

gelaffen. 2)er SBicncr @ed, mie i:^n ber ©iljelbauer um
1820 im Seben beobad)tet unb gerüffelt '^atte, geigt fid^ berT^äIt=

ni§mäfeig tocnig in ber Siteratur. m§> ein foldjer Jüngling tritt

2Iboni§ (SKeiSl, „®ie (Jntfül^rung ber ^pringeffin ©uropa" unb
„•Or|)]^eu§ unb eurtjbife") auf. «on biefem SSeinol^ner be§ l^ol^en Oltjmp
mirb ergöblt, er fei ein moberner ©cd, ber bie S^ormittage auf bem
©raben unb ber SSaftei gubringe, ben graucngimmern !ed in§ ©efic^t
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fttere, fein rerf)te§ (Jin= unb 2(u§fommen '^^ah^ unb bgt. m. 3iud)Wmot

unb ^^targife in bemfelben 3iüc! a^^men bie Si)?ani€ren eine§ folc^en

Otu^erg nad§. Ser ^auSfreunb ober graueunerfü^^rcr taucht ja nocf)

:^in unb iriebcr auf (3. ^. 58äuerle, „^Dtoberne SBirtfcfjaft", Tlci^i,

„@efcf)id£)te eine§ ed^ten «Scfials", „Sa§ ©efpenjt auf ber ^aftei"),

ß^ne aber bie ß^ren eineg ®tammgajte§ gu erreichen.

Hm fo ergiebiger ift ein anbere§ S^ema, ia§> bem bon ber ^^rau

unb ber gamilie benachbart ift, bie ® i e n ft b t e n f r a g e.

SBir fc^eiben ^ier bie literarifdie 3eite bc§ J^emaS au«, bie ©eftalt

be§ treuen ober bummen 3)iener§, be§ üertraulen ^^egleiterg ober ber

üerfcbiüiegenen ^ammerfa^e, über bie norf) gu fprec^en fein iüirb. 2Bir

iroden nur bie Spiegelbilber ber SBiener S^icnftboten betradjtcn, nacii^

bem Irir ja über bie Originale fd)on einiget erfahren :^aben ^bgl.

©. XXI f.). S^er ®efid}t§tDinfeI, unter bem luir fie beobarfiten, foü ber

fein, unter bem fie im bamaligen SBien bon i^rer ^errfd^aft befd^ut

JDurben. S5efonber§ 3JldU unb ©leid^ ftimmen bie allen <gau§frauen

aller Reiten geläufige 5\{age an. Xa gibt e§ („Sin Xag in SSien")

aufgepu^te Sienftmäbdien, eine ^öc^in, bie gum ^^eater ge^en unb

aU ^o^anna bon SP^onlfaucon'"') auftreten tüilt, „^ud^elmenfdEier mit

cä)ttx) ©c^I§", (5tubenmäbct)en, bie gleirf)faü§ mit erfiten ©c^aB

unb überbieg nod) mit je einer „S(f)ale SJJelange" unb einem Su^enb

Öörndien belofjnt merben („2;ie trabcftierte3ouberflöte"),^inb§birnen

unb Äöc^innen, bie ÄleiberluguS treiben („S)ie (Generalprobe auf bem

Sweater"), ^ortierg, bie fid) betrinfen, bie SSorüberge^enben bereben

unb — natürlid) — i^r Söeib prügeln (©leid), „g)bor, ber 2San=

berer"), 33ebiente, bie fic^ i^re greunbe gum grü^ftüd einlaben

unb immer frecher h)erben, bi§ fie i^re loo^Iberbiente Ohrfeige er=

balten („Ski§ ©efpenft auf ber $i3aftei"), ^odimütige ^ammerjungfern,

bie fic^ über S)iener bom alten Schlage luftig machen unb näc^ften§

mo^t nod^ ein .ftlabier begehren („^xe 2&itme au§ Ungarn") ; in einem

uropiftifc^en ^ufunftsbilb tuirb fogar bie ^efürd)tung au§gefprod§en, ha^

im ^al^re 1923 bie Sienftmäbdjen in ©eibe geücibet ge^en unb 700

(Bulben Sol^n erhalten tnerben. ^ad) ©leic^ („gie^to, ber ©alami=
!rämer") fte^en hh ^errfc^aft^löc^inncn je^t fd)on um 10 U^v gur

3:oitette auf unb beginnen um 11 mit — Älabierfpielen. S'afe Siener

unb ^ammermäbc^en i^re ioerrfc^aft befte^Ien, fc^eint biefer 2(utor

für ein 5tttribut be§ otanbeS gu Ratten {„^\e SSebienten in SBien")

;

eine ^Vorgängerin bon 9^aimunb§ Dtofel ärgert fid) rcd)t fe^r über

i^ren SJ^ann, ben So^nbiener 2(bam Stoffel, roeil biefer feine 2trbeit=

geber nic^t betrügt. Unb auc^ hxe Utopie bon ber !ünftigen S^amen=

txaä)t !ann Ieid)t in (Erfüllung ge^en, raeil fid) ja ^eute fd)on Md^in
unb gnäb-ige ^rau !aum me^r burd) i^re Äleibung unterfdieiben

(auc^: 3Kei§I, „Sie ßntfü^rung ber H.^ringefjin duxopa"). 2Bic grob

fid) fpegieH bie ^inbermäbd^en gegen i^rc ^^flcglinge bcrgel|en, ^abcn
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iptr fc^on gehört; aber ber ^öebtente, ber btn unbeauffic^tigtcn deinen

^arl mit in§ 33ier]^au§ nimmt unb ben „jungen öerrn" bort S3ier trin=

!en unb fon[t alffe§ tun läfet, tüa§ i^m beliebt, ift in feiner Strt nic£)t

minber ^iflid)tbergcfjen al§> bic loben SBärterinnen.

2ßa§ bie ^rage ber ^ i n b e r e r 3 i e 1^ u ng anlangt, fo tüirb fie

nid)t olfgu oft angef(f)lagen. ©leid^tnte SSernacf)läffigung burd^ bic

monbainen SDJütter unb ftf|led)te 23e;^anblung burc^ bie S)ienftboten

gegeißelt tr>irb, fo tüirb auc^ übermäßige S^erl^ätfc^elung, namentlich

ber ertnad)fenen Äinber abgelel^nt. ?iud^ ber (^ipelbauer l^atte fid^ für

bicfe golbene SDZittelftrafee be§ „gefunben S)^enfd^enberftanbe§" cnt=

fc^ieben. @§ ift getoife fel^r fomifcC), tnenn ber ^err b. i^noE, ein

5lapitalift aus SBien, feinen großen, läppifd^en, frechen unb gefräßigeu

<5o^n ^oltjcaxp irie ein fleine§ Slinb ^ätfd^elt unb i^n ein unmög=
Iicfie§ grongöfifcf) plappern läßt. (Säuerle, „Ser Scopolb§tag").

5(cl^nli(^ iüirb ein anberer junger H)Zenf(^ bon feinen eitern finnloS

berttJÖ^nt. Qt braucht nur mit ben graifen (Krämpfen) gu bro^en,

"oxt if)n einft in garter ^inblfieit, al§ er bie ©todfgäline belam, befallen

l^atten, unb ber 5^apa %a^lt augenblidflid^ alle ©(iiulben be§ ©ö^nleins,
unb bh ^ama ift überbie§ no(f) über ben „Sarbar bon einem SSater"

empört unb ruft nacl) öirfd)borngcijt unb Kamillentee. ©§ bebarf

crft einer fel^r langluierigcu ^t)pnotif(^en Kur unb einer liöd^ft um=
ftänblidien ©t)mbolil, big ba§> £)pfer einer falfd^cn ßraiel^ung gc=

beffert toirb. ©iefe§ päbagogifc^e ©türf ift bon 9J?ei0l unb fül^rt ben
begeid^nenben 2:itel „Scr luftige gri^ ober ©cl)lafc, träume, fte^^c

auf, fleibc biet) an unb beffcrc bic^". Sistreilen trerben Kinber unb
junge Seute burc^ ©pradimeifter über il^ren (Btanb ]^inau§ über=
bilbet (<5. XX, XXV), unb fcf)on gibt c§ ^ortierfinber, bic i^re

©Itern „^apa unb 2Kama" anreben (9J^ei»l, „^ie Generalprobe auf
bem ^^eater").

5J^it ber ©ienftboten= unb tcillneifc aud) mit ber grauenfrage
ging noc^ eine .anbere §anb in .'panb, über bic fid) fd)on bie SKoraliftcn

gcnugfam bk Köpfe gerbroc^en fiattcn. 9Zämlic^ bic grage ber 5} e r =

mengungbcrStänbe (@. XVIII), bie Klage über ba§> geringe

S)iftanägefü:^l, ba^ bic unteren Klaffen in immer p^erem S)?aße bc=

]funbcten, über bereu (Streben, e§> ben oberen fogialen Sd^iditen in

allem gleic^utun. (^§ ift intereffant, gu beobac£)ten, toie ber entfd^ieben

autibemofratifd^e S^q, ber fid) au§ ber gangen fönttuidelung ergab
unb auc^ bon oben getoünfdjt tourbe, ^in unb tuieber burd^ ein bißd^en
^onig für jenen bierten ©taub, ber fd)liefeliÄ boc^ auc^ gu ben „gnäbigen
©äften", bem 3:^caterpublifum, geprte, bcrfüßt iüurbe. ®er ^ar=
bcnu freilidi— ein Seibcnfabrilant! — benimmt fid), burdi n.iälfd)c

©prac^meifter bolIcnb§ beriüirrt, l^öd^ft läd^erlid) (SDkigl, „©in ^tag
in SBien") unb eben fo albern geigen fid) gtnei ID^äbt^en au§ rafd^ be=

rcid^ertem §aufe, bic in gleidjcr SBeife au§gebilbct merben (2)?ei§l,
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„2)ie ^i>amenptc im Sweater"). 2iu(f) bet 33auer, bet c§ iüagt, feine

SCuöcrt gu ber ©täbterin gu ergeben, tüirb bon S3äuerle („^er 2co^

polh^taq") gang fürchterlich berp^nt; anberfeit§ aber pafet e§ gu ber,

möglic^ertceife imabfiängig bon D^ouffeau, begünftigten S^cnbeng Don

ber „9^üc!!e^r gur SZatur", hit berben, einfarfjen, unöerborbenen 23auern

in ©egenfa^ gu ben bon Surns unb Ucbcrfultur bcrbcrbtcn (Stabt=

l^erren gu fteEen. 2Bir baben oben iß. XXVI) gefeben, ba^ gu bicfcm

botfgergie^Iic^cn (^nbgruec! :^auptfäcf)Iid} bie inacferen S^iroler ber=

tüenbet tüurben. ?lucf) ber biel berfpottete urinürfifige Ungar, ber ben

begeic^nenben 9tamen ?J?iIofc^ ^olpatfcf) fübrt, erfcbeint in einem

äufeerft befabentcn SSiener „noblen" ^rei§ al? ber beffere ober boc^

mit ricf)tigerem @efül)l unb gefünbercm S^erftanb hc^abtt Mcn]d)

(SP^ei^I, „ein %aQ in SBien"). STel^nlid^e ^^ollcn :^aben in einem

dfmlic^en Streife eine ebelmütige 5{grarierin unb ein banibarer alter

^auer inne („@efcbicf)te eine§ cdjten ©cf^alS"). ©leicb ^^ingegen fann

fic^ 23auern nur al§ D^ü^jel, Glotong unb @ebirg§trottel borfteßen

(„®r. ^ramperl", „?)bor, ber Sauberer"). 23ic fe^^r e§ gu münfdien

ift, ba^ ber Sct)ufter bei feinem Seiften unb ber ^yialer bei feinen

Stoffen bleibt, le^rt 23äuerle („^er §ia!er al§ maxqm§") ; ba§> SJiotiö

beg StüdEeg flingt an jene§ bom „betrunkenen S^effelflicfer"'') an, ber

plöi^iid) bie S^Ieiber unb bie 23ürbc eine§ 2orb§ gu tragen fiat. 5)ie

Probleme bon l^ererbung unb (^rgiel^ung trerbcn begrciflitfiertbeife

!aum geftreift. So gilt cg einfach aU pc^ft Ioben§roert, tücnn fidb eine

5laufmann§toct)ter ben 2^itel „gräule" berbittet unb nur aU JJtam^

fell"^') angerebet fein toiH („®ie üieife nad) Haarig") unb inenn ein

©afttüirl o. ^. feine g^rau gtoingt, alte über i^^ren <5tanb l^inauggel^en^

ben 2tnfprücf)e aufgugeben. Seibcr finb nidf)t alle Kleinbürger fo

befc^eiben hjie biefer Huge ^ann unb jeneg eble Wäbdq^n: genau

mie ber ©ipelbauer (bgl. ©. XX) ftagl Wci^l („Sie ©ntfülirung ber

^ringeffin (£uro|>a") ber ©c^neiber lüoKe Ijeute am liebften „Kleiber^

nieberlagsproprietär" genannt werben, unb ©leict) („2)er alte ©eift

in ber mobernen SBelt"), ber ©eifenfiebcr tüoUe „2öäfcf)ereinigung§=

geltelfabrüant" I}eifeen. Unb tnenn \cbc Obftberfäuferin fpagieren

fä^rt, fo !ann man bon ben ©öttern im £)li)mp nic£)t berlangen, baf^

fic gu ^u^ gefien („5Dic (Sntfü^rung ber ^ringeffin Guro|ja"). ©»
luirb noc^ fo toeit fommen, ba^ biz S3auern frangöfifc^ reben, unb bie

(5taat.§!unft ftubieren luerben, fobalb e§ nur erft S)ampfpfrüge geben

trirb — alfo um 1923 (9Jcei§I „1723, 1823, 1923"). S;afür mirb

gu jener B^it ein abfolbierter ^urift, ber founbfobicl Sprachen fd^reibt

unb fpricf)t unb ^irtuofe auf einer SlJenge bon .^nftrumenten ift, in

einem ßinlel^rlüirt^fiaug al§ ^au§fnec^t fi(f) berbingen muffen, ^eutc

fd^on ift e§ borteilbafter, in Sßien S)kiger. ^fJüIIer, Q^ärfer gu fein,

al§ Künftier ober ©ele^rter. {'^M^l, „CrpbeuS", „^ringeffin Europa";

bgl. bagu (5. XX bc§ (Jipelbauerg c^Iage über bie geringe Sc^ä^ung
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geiftiger Slrbcit in SSien). S)a» ^ccr bcr pu^füditigcn unb fid^ über*

ticfienben ®ienjtBöten trollen Unr nid^t nochmals antreten loffen. 5SieI

.*peiter!eit erregte e§ jebenfaKg, incnn bie misera contribuens plebs

üorne^me SlUüren 3U geigen )id} bemüht; alfo trenn eine f^Ieifc^felc^e»

rin fd}lt)cbif(f)e ^anbfd^ul^e trägt (©leicE), „®er alte ©cift in ber mobcr*

nen äöclt"); trenn fid) eine „^J^anblerin" („Sntljänblcrin") i^rer bor=

nel}men @räiel)ung unb i^rer garten 3^ert)en rüfimt (@Ieid^, „"Sie 2)?u=

fifantcn auf bcm ^o^enmarft") ; trenn fic^ ^anblerin unb 2Barenjen=

iüi für bornerim r)altcn (®Ieic^, „SIbam ^ra^erl") ober ein S^rompeter

für bornel^mer aU ber 5Jad)tträc^ter (H)cei§I, „^cr .^irc^tag in ^eter§=

borf); trenn „bie 2Bäfd)erin bei bcr ^auSmeiftccin" bon iFirem (Bol)n

eine „gnäbige d)lama" genannt irirb (S^eiSl, „Tic iocirat burc^ bic

©üterlöttcrie"; bgL ©ipelbaucr S. XIX). dagegen r)at man c§ geiriß

mit einem ©emcnge bon (Jntrüftung unb ^efricbigung aufgenommen,

trenn fid) ein mitleiblofer unb nici^t§irürbigcr ^mpor!i3mmIing al§

cr)emaliger S)iener im^aufe beffen, bcn er bctiriidt, entpuppte (Wlci^l,

„%ic alte Drbnung !el^rt gurüd") ober rtjcnn e§ einem 5)0cf)ftaplcr

cbenfo erging („(5taberl§ ^od^geit" bon ^äucrlc, „Sie ^^ebienten in

SBicn" oon ©leid}). Slber, tric gefagt, man mufete ber ^rapüle bodi

aud) einmal ein trenig ^onig um bie H^äuler ftreic^en, fd)on um biefc

?J^äuIer bon ungeitigem 3if<^cn abgu^alten. Ta madjtc fid^'§ bcnn

fcljr gut, trenn bcr ©o^n cineS fd}Iid)ten 53inbermeifter§ bon bem guten

^aifer ?^rang auf bem ©d^Iad^tfelbe gum D^ittmeifter Beförbert toirb

(„2)ie Bürger in SBien") ober gar, menn (in „StaberB öoc^geit")

bom grei^eitSfampfe ein trenig §{uff)eben§ gcmadjt unb mit

!ül^ner S)emagogenmiene behauptet trirb, ein freier 2?tann

fd)Iage brei gebungene 5l)?ietlinge nieber. W\t gegiemenber
3cil^ml)eit trirb üh unb gu bcn ©rofecn ein§ am Be^SC gcflidt; ©leid)

tragt e§, ein trenig mit bcr ©eiftlic^feit angubinbcn („Xcc 93erggeift"),

ja fogar bem „ber^ungcrten Slbel" allerlei Hnangcne^^meS gu fagen,
aber tro^Igemcrft, nid)t bem öfterreid^ifd^en fonbcrn „nur" bem
fäd)fifd)cn Hbcl („öerr 2(bam .^ra^erl"). ©e:^r trirffam ift g§ na=
lürlid^ aud), trenn einmal ber arme befdjeibene ^ud)i)aUex ber ein=

gige anftänbige 5Dtenfd) in ber unfoliben ©efcllfd^aft ift („©in ^^ag in
!'IBien"), trenn ber fc^licbte ^anblunggbiencr bcn größten ©belfinn
entfaltet (©leic^, „Tic Äebienten in SBien"), ober trenn gur m=
tred}ferung einmal bie Wienerin bom l^abfü^tigcn ^errn betrogen
trirb me\§l „S)ie ^eiröt bur^ bie ©üterlotterie") ober ba§ @e=
finbe unter bcm ©eig be§ ^errn fd^trer gu leiben l^at („Tr.
^ramperl", „g)bor, ber SBanberer"). Unb eine Woxal, trie fie ©leid^
(.,S)ie 93ebienten in SBien") au§fprad), läfet fid) immerl^in pren:
„^n jebem dioä fann man brab fein, e§ tommt nid^t auf§ ^Icib an,
Wenn (S' erlauben."
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^^ bei folc^cr Shiffaffung lion span§ unb ^aniilie caid) bie @ r =

f cf) c i n u n g c n be§ roeiteren pribatcn unb öffentlid^en
S c b c n § mit cutfc^icbenem 5peffimi§mu» beurteilt jncrben, unb ha^

aud) ba bic ^enfcfienbe lare ^Jloxal rcdit beutlid§ gum 2Iu§bru(f fommt,

liegt auf ber i!)anb. lieber b^n 2ßert ber g r e u u b f d^ a f t 3. ^^.

ben!t 3??ei§t recbt iUpti\d} („S)er ©fei be§ ^Timon", „S^ag ©cfpenft

im ^j^ratcr") ; ber JHeic^e ^at frfimaro^enbe T^reunbe, ber Sinne ift

bölb einfam unb Derlaffen. ^ie (sOf^ialetl)!! fommt atlcnfaKa barin

gur ©eltung, ba^ oft SBoI) 1 1 ä t i g ! e i t geprebigt n^irb („^er

greunb in ber ^ot", „2)ic 93ürger in Sßien"). äJJitunter („StaberlS

jpod^geit") fc^fft aud) bie ^obc ^c^ijrbc ober bic ^IDro^ung mit

ber '^oligei Crbnung. 5lnberfeit§ triumpl^iert trof)l aud) ber ^ n =

b i b i b u a I i § m u §, ein liebenStrürbiger Si^aufenbfafa übt auf eigene

^iyauft ^uftiä („S)a§ öaug ber Saune"). ^ol(^e§ ^l^orfe^ungfpielen

ift ja überhaupt beliebt, ^er S^^^ ^eiligt bie 3??ittel unb burd^

allerl^anb 9^än!e, ^er!leibungen, ^omöbien toirb an ber 93eftegung

be§ Safter§ unb am ^^riumpl^ ber ^ugenb gearbeitet. 60 l^ie^c einen

.^i^atalog ber Stürfe geben, trollte man ali jene anfül^ren, in benen

burc^ fold^e et^^ifcf) immerl^in gtreifel^afte ©elbff^ilfe ber ^Bijfe gebe=

mütigt unb ber ®utc gcförbert tüirb. ^^i^lneilen fommt e§ ja aud) bor,

ba^ ba§ ©utc, @ble befc^eiben im ^Verborgenen ^lüfienbe fid^ jum
Sid^te emporarbeitet („^ie S)amen^üte im 2:^eater"), ober e§ tüirb bie

inal^rl^aft l^olbe ^JJenfd^enliebe, beren ^ienft man fid^ gu jeber ^eit

meil^en muß, al§ ^beal gepriefen („S;er @fel bc^ 2:imon") ober ein

@eift gibt feine gange 3)la(^t auf, um bie menfcl)licf)c Siebe, ba^ be=

fc^eibene menf(^lic^e @lüd tenncn gu lernen (»?)bor, ber Sßanberer");

ein paar 5lbenteurer IroEen fd^liefelicl) nidf)t§ ^3efferey, al§ ^leife,

^äu§lid)lcit, 2!3irtfc§aftlidf)!eit üben bi§ an i^r lü^leS @rab
(@Ieic^, „®ie 23rüber Sieberlic^"). ^m allgemeinen aber ge^t e§

burd^u§ nid^t fo ibt}llifdE) in biefen <5tüdten gu, ein fe^ör energifd£)c§

:

„Ote-toi, que je m'y mette" f^crrfc^t überall.

5ßerpltni§mäfeig ircnig ift bon ^ u n ft unb S i t e r a t u r, bon

5^eater unb Q^iiiingen in biefen Stüdfen bic ^ebe. 2^en „^id)izu\"

unb ben „D^^egenfenten" ^at TlzxU je ein eigene^ 3tücf getnibmet, be§=

gleid^en ben ©c^aufpielern. SBaS bie S) i d^ t e r betrifft, fo ift il^r

So§ l^art. (Srft nad^ ungä^ligen 9^än!en, an benen fiel} bie ^raut mic

bie 3ofs beteiligt, gelingt e§, ben un^eilbollen ©influB ber fc^änblid^en,

bon ©liguengeift erfüllten Diegenfenten gu bred^en unb bann
erjt „ftra^lt ba§> Talent in ^errli(^feit, bereint mit i^m fic^ bie $8e=

fdöeiben^eit." Unb ben Diegenfenten blü^t bann jenes «Bd^idffal, ba§

if)nen noc^ jeber 2)ic^ter gegönnt ^at: fic mcrbcn crft berp^nt, bann
^inauSgetüorfen. Sin anbermal („^ringeffin Europa") trad^fen bem
JKegenfenten biz mo^lberbienten (JfeBo^ren; bor^er 'i)at er fic^ noc^

al§ 3??ufter bon ^eftecfjlic^leit unb llngeredf)tig!eit probugiert. 2;er
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Si(f)ter aber befdilicfet, tro^ blcfe§ bo|)pcItcn STriumpfig nid^t mel)r

3u bi(f)ten. Hud) an anberer StcKe („^<i§ ©ci^cnft im 5)Srater") be=

fd}toört ein gefpenitiger S^ormunb bie gIei(f)faH§ gefpenftige ©appljo,

fie möge fein Münhcl gum Lieferanten, (5pe!ulantcn, ^Zegogianten,

aber ja nidit gum ^id^tcr treiben. Sitcrarifd^e 2lnfpiclun =

gen finbcn fid) überl^aupt faft nur bei WUi^l. ^n „OrpT^eu§ unb

(£urt)bi!e" !Iagt er, ba'^ bie moberncn S'iditer inic bie Dlaben ftefilcu.

^n ber „^ringeffin Europa" aä^It er c§> unter bie anbern trüben

3eic^en ber 3eit, ha^ niemanb me^^r ©iegtoart, ^erfort unb SKertber

lieft, ^n „5(mor unb ^ft)d)e" 3tel)t er gegen t)a§ <5d)idfaBbrautn

Io§. S)a§ Sdiidfal fagt Don fidi: ,,^(i) bin ber arme

©ünber, auf bcn unfere S)id)tcr mit (Steigen olle Safter

unb ?lbf(^eulicbfciten i^rer ßinbcr tücilgen. (Seien (Sic barm=

l^ergig, (Sie Milrabcnfdiinargcr iHid^ter, unb übergeben (Sic

micf) nid^t iniebcr einem Sraucrfpiclbid)tcr." ®ann tritt ein ^id)ter

auf unb rüljmt fid): „^Trauerfpielc l)ab' id) berfafet, Wo aKe ©ciftcr cr=

fd^einen, bei bercn Erinnerung attc 3ufe^cr nod) um i^r ©elb deinen:

^irdfi^of, ©räbcr, üiosmarin unb 9^?itternad)t, I)euknbe SBinbe,

S3annflud) unb ?(dit. Gincn gräfelid)en S^itcl, rcd)t cntfe^Iidö, fd)idt'

ic^ borauS unb fo fülft' id£) immer ba§ ^cater^au§." ®afe mit

biefen Sieben^mürbigfcitcn bircft öuf hie „H^nfrau" geftidjclt mirb

(biefc 3;;ragöbic iuar Dom G"ipclbauer gicmlic^ in ber glcid^en Söcife,

menngleid) unter ?(ncr!cnnung beg Talentes be§ jungen S)id^ter§, be=

urteilt lüorbcn), ergibt fid) aud) au§ anbern (Stücken
; foau§ bem „@e=

fpenft auf ber S3aftci", ipo ber ©eift ber 2ir)nfrau fo lange im (3)C=

fpenfterfaffccl^aufe fpuJcn mnfe, big ^aromir erlöft tüirb, bann au5
ber giemlicf) fiarmlofen ^rabeftie „fvrau 5(5nbr', bon ber nod} bie

9iebe fein irirb. S3äuerle fommt einmal („SBien, ^aü^, Sonbon,
(ionftantinopcl") auf ben SPJoberoman „Glifa ober ba§ SSeib, tüic e§

fein fönte'"') gu fpredcicn. 2Ba§ ba§> ^ ^ e a t e r anlangt, fo fül^It fid)

S)?ei§I burd) bie Sierc, bcfonber§ bie ^4^ferbe auf ber S3ü:^nc

befd^tücrt („Drp^cu§ unb eurt)bi!e"). ©in X^eater in €rb=
nung bringen, l^ei^t e§ in ben „?(rbeitcn beg ^er!ule§", bebeutet

fo biel, mie ben (Stau be§ ?higia§ reinigen. (Scbon ba§ (Stüd „2)ic

^4c^ter" ^at un§ ©elegen^eit geboten, über bie Saunen ber <Sd>au=

fpielerinnen mifefäüig bie (Stirnen gu rungeln. 5tod^ mc^r be§ ^abclg
2Bürbige§ erfal)ren mir au§ bcm Stüd „S)ie ©cncralprobc auf bcm
^eater". 5^ie (Sängerin ^armonifa, ber ^cnorift SJIütenbuft unb
anbere i^^rcr ^crufggenoffen finb fred) gegen ben ^id£)tcr, unbc=
fd)eibcn gegen bcn ^^treftor, quälen unb ärgern bcn ^'apcEmeifter.

Sum ©lud fd^afft ein Üteffript bc§> geftrengen ^errn ©rafen, ba§>

jebem, ber nidjt orbcntlid) fingt, Strafe anbro^^t, balb genug 9iu^e
unter bcm 6^omöbiantcnbolf. S)ic R5 i r t u o f e n, bie für ben ^on=
i^ertpla^ 10 (SHiIbcn forbern, toerben aud) nid)t mit befonberg freunb=
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liefen $lugen angefe^en („Crp^eu§ unb (^urtjbifc"). 5(ud^ bie ©cur=

leilung bon Q^itungen unb 3^itung§fd^retBern ift burd^au^ bte

fitrfömmlicf) IicIicn§lDÜrbigc: S)Jiba§, bcr iHcaenfent, bcm (5fcl§o6rcn

tüadfjfen, flagt, mancher ^ournaUft l^abe mei^r gefünbigt unb ioerbe

bod^ ni(^t fo ^aü bejtraft unb in bem oft zitierten 3^i^unft§bilb füt)rt

bie neue 3eJtii"9 be§ ^a^re§ 1923 ben 9iamen „"Ser Sügcnfdjippel".

llcberbie§ erfcfiicncn Vertreter ber b e r f c^ i c b e n ft c n 2?' c =

r u f § i't ä n b e^) oft unb in berfc^icbcncr 5ßelcu(i)tung. ^er
^Beamte tüirb Bei ©leidf) („S)ie ^ebienten in SSien") al§ fc^r ebel

unb c^renfeft Uorgeftellt, aber bi^fer §(utor fc^eut fid) bod) uidjt,

aud^ einen gang miferablen unb bejtcdilidien 5(intmann auftreten äu

laffen („g)bor, ber Sßanberer") unb tuieberl^olt („^tc trüber Sicber=

Ii(^", „Sie Besauberte Seier") fogar fomifd)e 9^iditer. ^^on bcmfcIBen

Hutor werben bie Stergte („Sr. ^ram^jerT') furchtbar Iäd)erli(^^)

gemadit. Man erinnert ficf) bei biefem Stüd nid)t nur an ä)?olierc,

fonbern aud^ an S'5[rronge§ S)r. ^Iau§ unb beffen ^^amuIuSßuBoraSfi.

SKei§I läfet, trie iüir fdfion prten, ein ^inb baran gugrunbe gc^en, ha'i^

bie ^Xergte bie berfd^iebenen 2)?etl^oben, bie S3räune gu l^eilen, an i^m

berfud^en. (,,S)ie trabeftierte QöuBerflöte".) Ser ^Bolbat loirb

ftet§ mit Stuggeidfjuung genannt, n)ie mir gleid)fall§ fd)on Bcobad)ten

fonnten. ©er öerr 2BadE)tmeifter in S?äucrle§ „Seopolbgtag", ein

freilid) ettr>a§ lodferer öerr, i^ält eine fd)önc SoBrebc auf ben (BoU

batenftanb; in ben „55ürgern in SBien", beSfelBen 5(utor§ gibt e§

febr biel militärfrommen Patriotismus unb manches ,Soodo leben bie

(Solbaten, fie fd^ü^en unfer @ut unb 33Iut!" ^^on ?J?eiSl§ aud) im

f^einbeSlanb fid^ aufopfernbem öjtcrreid}ifcften ©rcnabier mar fc^on

bie D'lebe, beSglcic^en bon ben nidfit minber cbicn 5r(Iicrten (einfd)[iefe=

lic^ ber Muffen), bie in granfreid) alle» begablen, ma§ fie berscbren,

unb fogar bie (befangenen mit ©clb befd^enfcn. ?tic^t allgu beliebt

fd^einen bie sOffigiere bei ben bürgerlidien Tätern gu fein (Q3äuerle,

„Xer ScopolbSlag"); ©leic^ („Sr. .^ramberl") geigt andi einmal einen

rec^t groben, Iii^igen ^aubegen bon Hauptmann. S^cn miles glorio=

sus, ben alten, tomifc^en, mit feiner militärifdien ^^ergangcn!^cit

pral^lenben ^nbaliben, ber tro^ feiner bärbeißigen ä)?iene ein .<pafen=

l)erg ^at unb bon alt unb jung gefoppt mirb, bermenbet 23äuerlc

(„2)ie falfd^e ^rimabonna") unb nad) ibm ©leid) („Sie trüber Sicber=

lidE)"). ©ine mic^tige 5|5erfönlic^feit ift nadj alter ^rabition ber

<S 0: ft tu t r t^) ber feinen ©äften mit bicberer ©rob^eit begegnet,

ben SBein pantfd)t (ä)Zei§l, „Sie ©ntfü^rung ber ^^ringeffin (Europa")

unb fein Hauptquartier im ^rater (^^äuerle, „Sie natürlid^e 3au=

berei", „5lline") ober bor ber ?;?a{3lein§borfor Sinic ('5J?ei§l, „Sie

trabeftierte S'iuBerflöte") aufgefd)lagen bat. (Seine föel^ilfcn, bie

51 e U n e r, merben tuieberljolt bon 3?äuerle aU Bctrügerifc^e» Qk^

finbel aBgefertigt („Ser SeopolbSrag", „Ser berrounfdicne $]^U-ing").
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(I-inc uralte SBiener 2ßirtgr}au§figur, bie gleichzeitig mit bem Krater-

mirt burc^ Srfjüancberg „3:iroIer SBaytel" in bie Sitcratur eingc=

fül^rt iüurbe unb au§ 9iaimunb§ „©efeffelter ^^S^ntafie" Befannt ift^

treffen lüir im ö a r f e n i ft e n'') an. S)a§ ift ber tcanbernbe i0lu=

fifu§, ber ber 2ßirt§^au§gefeIIfc^aft für einige ^reuger ein paa-c

Sieb(^en gum Xan^ ober tüoiil aud^ nur gu aEgemeincr ©rluftigung

fingert. S)iefen ^arfeniften treffen iDir in ^äuerle§ „S^ie natürliche

Räuberei", tuo er bie greunbe im I)eiteren Greife auf fein frö£|Kd^e§

Sieb gu ^örd^en aufforbert. Sind) Orp^eu§ iüirb ung bon 9J?ei§I al0

ber ©rg^arfenift Sjxp^exl borgefteKt, ber auf bem Spittelberg bei ber

„golbenen 5^iftc" gu „bubeln" getro^^nt ift. Selbft ^u|)iter berfc^mäl^t

e§ nid^t, ftcf) auf feinen .^rrfa^rten gelegentlii^ aU £>arfenift gu ber^

fleiben unb im S3iergarten ein Ouoblibet gu fingen („^ie ^2tr=

Ibeiten be§ §erfule§"), aud^ ^uno greift ebenbort gu biefer S?2a§!e;unb

^an, ber ^olgl^änbler, ber ben StpoKo gu einem SBettgefang aufge=

forbert r)at, geigt gang bie 5(Üüren be§ ^^oIf§mufifu§. i'„^^>rin=

geffin ^uxopa"). 3lud^ bei ®Ieid£) („^ie 23ebienten in SBien") !om=

mcn berartige S3icr^au§mufi!antcn bor; einmal fogar eine ^arfeniftin

(„^er alte @eift in ber mobernen SScIt"), bie gubem i)a§> beliebte

^oftüm ber ©algburgerin (Sirolerin) trägt. 2^m 2ßirt§^u§ unb
gu ber ^erfon be§ 2Sirte§ in engfter 33egie^ung fte^t natürlidf) ba^

2üh ober menigftenS bie (Erörterung ber SB i e n e r Sv ü d) e."*) S)iefe§

gute öfterreic^ifctie ©ffen unb S^rinfen lobt 'MeiU in bem (BiM „i)ie

(Sntfül^rung ber ^^ringeffin ©uropa". 9?ä^ere§ über ein foIc^e§ öfter=

reidffifrfieg ^'Jationalmenu teilte berfelbe 5(utor in „Dr|)^eu§ unb
@ur^bi!e" mit. Jupiter, ber ©ötterbater, berfpeift bö^mifd)e halfen,

©rieSnodcrIn unb „3Bafferfpi|".'') Slud^ ©leid^ („S)r. Tramper!")
gibt eine roicnerifd)e ©peifefarte gum heften. 5lud^ bie beliebten

„Slipfel" irerben, befonber§ gum Kaffee, in großen 9J?engen bertiigt.

^on Vertretern fonftiger 23eruf§ftänbe nennen tüir nocb ben

t^' i a ! e r*") , ber bie g'ialerterminologie l^anbl^abt unb baS> fcfiöne

Sieb anftimmt: „2Ber red^t !utfct)ieren !ann, ber ift mein 9;?ann"

(^öäuerle, „^cr giafcr al§ Wlaxqm^") unb bie geluo^nten ^utfc^er=

auöbrüdfe auc^ bann nic^t miffen mag, ai§^ er gu (^db unb „Stinftion"
gcfommen ift (©leictj, „^ie 33rüber Sieberlid)"). 2tuc^ fagt man
i^m tabelnb nad^, ba^ er fid^ in feinem Slcufeeren faum me^r bon
einem ^auS^errn unterfc^eibet (®leic^, „®ie meinen §üte"), lüogegcn
er bagumal nod^ nic^t, Juie in ben biergiger ^a^ren, al§ brutaler
:5:ierquäler'') gcbranbmartt mirb. 2)er g^oftiüion gilt al§ grob
(3Kei§I, „5]Sringcffin Europa"), ©in ä:^nric^er gadifimpel tuie ber
gMofer ift audi ber © e e m a n n"") , auä) er fprid)t in ben 2tu§brürfen
feines a3erufe§ (^öäucrle, „5(Iine"), mirb aber im übrigen mel^r al§
Ma^ic bertücnbet. Senn iva§> bebeutete um jene 3eit eine toirf*

lic^c :rcerjacfe unb ba^ tüirflic^e Wccx ben SSienern? Qm 5^ r i f e u r
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ivixb einmal aU affefticrter beffertüifferifcfjcr ^oaese gigaroa t)cr=

lüenbct (^:8äuerle, „^ie faifcfie ^rimabonna") imi> 1>ri(f)t bei ©teid^

{„%\c§io, ber ©alamifrämer") in grifeurau§brüden. Gin (5 c^ u I =

meifter trirb aU 9Jkmmc unb böfe§ Tlaul bcrfpottet (9Jlei§r, „^cr

öfterreid^ifc^e ©renabier"), ein 9totar (©leid), „^r. ^mmpcrl")

cl§ Sump beräd^tlicE) gemacht, ^er 9Zotar geprt gur Qiruppc ber

9?ego3ianten, (Bpefulantcn, SBud)erer unb bcrartigcr

©^renmänner, über bie jidE) ber gange öofjn ber Siebter ergießt unb

"bic in ben ©türfen narf) trotten gcfc^äbigt rrerben. SoI(f)e ^alSab^

frfineiber trifft man adent^lbcn, 3. ^. in 3?äuerlc§ „@cfpenftcr=

familie", ido ftd) ber 2ßuc^ercr Sdnnicrbaudi in feiner eigenen ÄC^Iinge

fängt; in begfelben ^(utor§ „^aufenbfafa" tt)irb ber Sßinfelagcnt

Streit in nichts Weniger al§ fairer 2Beife angeführt. 5lurf) im DUimp
ßibt e§, naä) Tlei^U „5(mor unb ^it)d)e", einen redE)ten 2öu(^erer. ^a§
ift ,/i^Iutuö", ber auf feinen ©elbfäden ft^t unb feinen 9kffen ^cp^iix

befd^tüinbelt. (5in Böfe§ (B^emplax biefer (Sorte ift ©leic^S ^r.

^römperl, ber unter ünbern 9hd)t§niürbigfeiten aurf) bie Unter=

fchlagung eine§ 3:!eftamentS auf bem ©etüiffen '^at. 5ZatürIic^ ber^ilft

biefes Sofument, fobalb e§ miebcr au^finbig gemacht trurbe, bagu,

baß ber (Slenbe entlarbt unb unfct)äblicf) gemacht inirb. 9Zegoäianten,

bie mit i^ren Sc^ulbnern unbarm^^ergig umfpringcn unb fonftige

©döleditigfeiten begeben, aber aud} gefiörig abgeführt tuerben, finbet

m.an in ©Ieic£)§ „S)ie iüei^en ipüte" unb fonft nod) tuieberfiolt. (g. ^.

^JleiBl, „Sa§ ©efpenft auf ber ^aftei".) — einigen Spaß fd^eint ben

•iöetüo^nern ber ^aupU unb ^^cfibengftabt aud) ber .^ I c i n ft ä b t c r

in aK feiner ^^fump^eit unb (Sdigfeit, feiner ÄIeinig!eit§!rämerei unb

Seid^tgläubigfeit gemad£)t gu Ijaben. ^Bäuerle unb dJtti^l geid^nen

fold^e Greife unb !Jt)pen in mitunter mörtlicf)er l'tnle^nung an

^o^ebue. ^n .^rä^tuinfeP) luerben un§ bie berfd)iebenen umftänbli(^

betitelten SBürbenträger be§ £rte§ mit bci^enber ßritif gegeigt, in

Aräbminfel — ja, Säuerte, ba§> ift gang tüa§> anbereS — ift bie Obrtg=

feit bumm, in ^rä^tüinfel fann man fidi fogar über ben »errn Q3ürger=

meifter tüd)tig luftig mad£)en. (Säuerte, „^ie falfdie ^rimabonna",
Wlei§l, „Sie Slloe im botanifd£)en ©arten" unb „Xie 33ufd)menfd|en in

Äräl^tüinfel". u>iefelben 3:t}pen, bistueilen ibentifd) bi§ gu ben, teil=

lüeife ^o^ebue entter)nten, 'tarnen, finb ©emeingut beiber Q^erfaffer.)

^ft-ic^t o^ne 58ebeulung ift aud) bie SIrt, tüie fid£) bie brei '2)rama=

lüer gu ben berfc^iebenen 5? a t i n e n ftelfen. ^^on ben g' r a n =

g f e n tnar ja fd)on bie diebc. ^ux i^umpen (^äuerle, „'^a^ §au§
ber Saune") überfd)ä^en ^ari§ unb bie f^rangofen, in 5pari§ iüirr»

man betrogen unb befto^Ien (berf., „2Bien, ^^ari§, Sonbon, (Ion=

ftantinopel"), 'bort l§errfdf)t Unfittlidfifcit (3}?ei§I, „S)ie alte Crbnung
fe^rt gurüd"). 5(e^nlid)e SSinbbeutel unb 23etrüger tnie bie ^rangofen

finb bie ^vitaticncr (?^?ci§r, „2)ie S^amen^üte im 2:^eateu", GHeidi,
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„g)bor ber Sivanbcrer"). Italien ift nod) ^a§> alte ^anbitcnlanb, wenn

man ©leic^ („S^er ^erggeift") glauben barf; frcilid) toirb man öom

^erfaffer bcr Mutrünftigften aller 9iäuBer= unb „23unb"=9^omane

leine anbere 2(uffaffung be§ Sanbe§ ertrarten bürfen. (bgl. auc^

Tlci^l, „Dbiofo, ein (Bdyauipiel boü natürlicher SSunber, aU ©egen^

\tM 3U mällino"). ^n ©nglanb ge^t cg, narf) H)tci§I§ „^^icn,

^^ari§, Sonbon, eonitantinopcr', barBarif^ gu. ä)can fc^iefet auf=

einanber, ftürgt fic^ gegenseitig auB bem genfter, fauft firf) bie SCSeibcr

auf bem SBeibcrmarft unb — !ua§ befonberg Barbarifcl) ift — rebct

S^Jännlein unb 2BeibIein mit „Ser" unb „Serin" an. Und) bie

Jlnglomanen i3)M^\, „^Utbeutfd^ unb S^eumobifcf)" : „Speak english,

myn Herr") trerben läc^erlid) gcmarf)t.^3a) sßor ben iR u f f e n siebt

man hen öut ah. „^cC) bin ein Otuffe unb bie madjen tjcutigen 2^agc§

nicf)t Diel Komplimente", er!lärt einer bon 33äuerle§ „^Bürgern in

S^ßien", ber eigenS gu biefem Qn^tüeä ruffifdjer i^erfunft ift. (SSgl.

aud) ^Wi^h „2)ie alte Crbnung fe^rt ^urüd.") 9^ein ftiliftert, ettoa

in ber SBeife ber ga^llofen, im ©efolge ber Ueberfe^ungen bon

„!^aufcnb unb eine ??ac^t" entftanbenen orientalifd)en E)2ärd)en er=

fdjeinen bie 3^ ü r f c n (S3äuerle, „SBien, ^arig, Sonbon, ©onftanti^

nopel"; O^leic^, „S^ie begauberte Seier"). SSon ben 9Zorb= unb
1'^ e i d) § b e u t f d) c n mar ja bereits genugfam hie Diebe; aU be=

fonbcrer Spaß fd^ien ein „prcufeifdjer" ©pufgeift gu gelten (3}t'ei§l,

„Xag ©efpenft auf ber 23aftei"). ©e^r beliebt finb, teil§ infolge

einer fd^on älteren Si^rabition, teils infolge bon Qeitcreigniffen, bon

bcnen gleich ßu fprec^en ift, bie ^ ä]tüah z n. ©ine fd^lüäbifd^e unb
fditräbelnbe ?J?agb**) gibt eS in ^äuerleS „S)er greunb in ber 9Zot",

al§ fd)lüäbif(^c Solbatenfrau, bie e§ einer gangen Kompanie redit

lue anb if)r oüppcle unb Kni3bele allein bergel^re muB, tueil eine

Kugel ilirem ?Jiannele ba§ SebenSlic^tle auSgeblafe fjat, berfleibet fid}

bie fc^laue grau Katl^i in ®leid)§ „?(bam Kra^erl". ^erfuleS (S??ei§l,

„®ie Slrbeiten be§ ^er!ule§") erfc^eint al§ gemütlicher (Bä));Dabc.

iDJeiSl ^at dn eigenes ©tue! „^ie ©c^tüabf^ntDanberung" gefd^riebcn

(bgl. unten), in bem bie 8(^maben zhva^ furc^tfam, ungefd^idt unb
trunfliebenb crfd^eincn. 2BaS bie ^oltsftämme Defterreid^S
anlangt, fo luar bon ben Tirolern fcfjon Ijinlänglid) bie 3tebe (bgl.

o. XXVI, XXXIX). Sc^r biel unb im ©runbe nic^t unfreunblict) be=

fdiäftigte man fi(^ mit ben Ungarn*'). iDZitunter („S)ie 93ürger
in SBien") lüerben bie S);agl)aren ja bireft ober inbireft ein menig
"9efroä3elt", unb aud) bie fomifd)e ©tabStrompeterStüittoe (S3äuerle,

,.^er Untergang ber Sßelt") mirb burcl) Ginftreuen ungarifc^er SBen*
bungen nod) fomifcfier. SJZeiSlS Ungar („Gin 'Xaq in 2ßien") ift, toie

mir fc^on bi3rtcn (bgl. S. XXXIX), ein sluar frecher unb fcf)lcc^t cr30=
ßcner, aber fluger unb im ©runbe leiblidj anftänbigcr Kerl. 5lud) bte

fi>erren Ungarn, bie man in 3D?ei§l§ „8cl)mabenix)anberung" lennen
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lernt, finb tro^ i^xer beutfc^=inagt}arif(^cn ^PJifc^fprad^c rcc^t Brabe

Scutc; freilid^ tüürben fid^ ifire 9cad)fommen entfd^ieben bagcgen ber=

magren, t)a% tüegen biefer 3:^ugenbcn ein Qod) auf ba§ „öfterretd^ifd^e

Sonbl" aufgebracht toirb. ?fud^ bte „SSitire au§ Ungarn" bc§felben

5lutor§ ift eine l^öd^jt pfiffige unb cncrgifc^e, babei aber tüo^l=

nteinenbe unb anftänbig bcnfenbe Same; fic mag, aU 9littmeiftcr

Starba» ^ftban bcrücibct, rccfit appetitlid) au^gefel^en i^aben. SSon

ben S f d^ e d} c n finb nur einige SBorte tüie „^omali" ^erüberge=

nommen tüorben („^i^ie ^Sürger in SSicn" unb fonft). ©in SBirt

böl^mifd^er öerfunft, ber fidE) in iyran!furt a. Tl. niebergelaffen ^at,

mad^t in ^äuerleg „Sie D^eife nad^ 5^ari§" feinen befonberen @in=

brudf. ^n ®Ieirf)§ „5lbam ^ra^erl" fpridEit eine .^auö:^ärterin, el^c»

mal§ ^artenauffd^Iagerin, bö^mifd^=beutfrf) ; aud^ biefe ©eftalt ift

^iemlid^ inbiffcrent, merftrürbigertreife Reifet bie Same di^bttta.

.^ier mag bie 33eurteirung ber ^ u b e n furg erörtert trerben. 58on

anbern ^ubcn aU folc^en, bie maufd^eln unb 8(f)ad^er treiben, ift

nirgcnbg bie D^cbc. eoldfje öanbelSfubcn finben fid^ in: S3äuerle§

„Sie falfd^e ^rimabonna", 2)?ei§r§ „Sie @ef(^id)te eine§ cd^ten ^(fytW,
„Sie ^eirat burd^ bie ©üterlotterie", in ©leidig „5rbam ^ra^erl".

^ubenmaSfen beriuenbet S3äuerle in „Sßicn, 5|Sari§, Sonbon, (ion-

ftantinopel" unb ©leic^ in ben „2?2ufi!anten auf bem ^o^^enmarft"

;

natürlid^ muffen aud^ hie fo SScrfIcibeten „i5rau Sebcn" fagcn
unb überhaupt maufdieln. 3)?ei§I in feinen fomifc^en ^^itutopien

(„1723, 1823, 1923") propl^egeit, ba^ ^iiben mit einem 3?arte 1923
eine Seltenljcit fein merbcn. ^m „©efpcnft im Krater" befdircört

biefer Wutor ben @eift eine§ alten el^rlic^en ^auSfuben, ber beftätigt,

ba^ man früher mit einem 9^u^en bon bier böm ipunbert ^ahe au§!om=
mcn !önnen, je^t aber bei ber attgemeinen Neuerung unb b^m !^err=

fc^enbcn Sugu§ fedEigig b. ^. berbienen muffe. (5in 5Sort ber 2^ o I e =

rang läßt ©leic^ ben ^aifer iKuboIf bon ipabSburg fpred^en. „Sa§
ift billig", fagt biefer eble gürft („2o^n ber 5?ad^tüelt"), al§ i^m
ein „2?efe^I megen befferer Sulbung ber ^uben" gur San!tion bor=

gelegt tbirb, „benn iüir 3?2enfdf)en finb aUe gleic^."

©d^Iiefelic^ ^at e§ fein (?rgö^Iic^e§, gu beobachten, mte fic^ ein-
gelne ©rfc^einungen ber 3^it bli^fd^nell in ber Sidfitung

fpiegeln. (So iraren beifpieBlneife 1819 in ber .^ägergeile (Krater*

ftraf5e) gu SBien, „Q3ufd)mcnfdien" gu fe^en*''). Siefe Sc^auftelTung

begeifterte ben Sid^ter iOkiSl gu einem gangen vBtüd: „Sie $8ufc^=

mcnfd^en in ^rö^tüinfel", (Seg. 1819), in bem er bie (Sprad^e bicfe§

tuilben 3SoIf§ftamme§, ä^nlid) inie ber ©ipelbaucr, burd^ aEer^anb
Onomatopöien gu berbeutlid^en iudqt. 1817 berichtet ber (Sipelbauer

bon ber großen Hungersnot in «Sd^maben, bi^ biele Sanbesffnber

gur 5lu§manberung nad^ 5(meri!a nijtigt; mandEie biefer toanbernben

'Sc^maben berfdiadiern angeblid) il^re .^inber beim „Sd^angel" in
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SBien. Unb flug§ mar trieber 2J?ei§I mit feiner „(Bc^tDabenmanbe=

rung" ha, einer breiaüigen ©efangöpoffe, gu ber ^gnag ©d^ufter bie

mu\xl fd^rieB. ©in gangeg ©d^iff fd^mäbelnber furc^tfamer (Bd^tDabcn,

ha§ bie S)onau l^eraBgefa^ren !ommt, forgt für allgemeine ^ettec=

feit. Ober ein anberer ^unft: 5Im 1, ^uni 1818 tourbc auf bem

@Iaci§ näd)ft ber (Seilcrftätte ein „gried^ifc&er Xempcl" eröffnet"),

in bem aEer^ianb 50JineraIbrunnen gu .^eilätüerfen auggefc^enft iüur=

ben; ber 3ubrang tvat fo grofe, bafe im erften ^onai allein 7000

„^lu^er" (glafd^en) S)?arien [baber] ^Baffer berBraud)t tourben. ^sn

ber „^rabeftierten ä^uBerflöte" gaubert ber bclricbfame SKeill biefen

^urplal auf ber ©eilerjlätte auf hit ^ül^ne, ©gcrer unb (öclgiDaffet

tüirb getrunken (fogar bonSienftmäbc^enü) unb bie golQcn h^^'3}ta^

rienBaber 2Baffer§ werben (bgl. ©. XXXII) angebeutet, ferner: ber

gro^e ®atalani=9'lummel, ber in SBien im ^afire 1818 ^errfd^te, iüurbc

in 23öuerle§ „galfdfier ^rimabonna" (förftauffü^rung: 18. ^egember

1818) auf§ |)rompteite beruüt. Ober: am 11. ^uli 1813 l^tte ba^

Ji'affeepatent ber |)atriotifd^en ^onfum|)tion bon (Surrogaten ein @nbc

bereitet, unb am 18. 2)e5ember 1813*^) ging fd^on ein (BtM S3äuerle§,

„Kaffee unb Surrogat", über jene SSretter, bie immer bie SBelt bon

l^eute bebeuten foKten. 2lGerbing§ fdEieint biefer rafdf^e Hufgufe bem
^-i^ublüum nirf)t gemunbet gu l^ben. SSeiter§: 1813 tuei^ ber Gipel=

bauer biel bon bem glängenben (Singug ber Kuriere gu berid^ten, bie

mit (SiegesnadEiridjten in SBien eintrafen. ©dEion 1814 fyitte ber auf=

merifame SSäuerk ein ©tüd „®er Kurier in Söien" gefd^riebcn unb
überbie§ biefen 6^in5ug§jubel al§ ©d^Iu^apotl^eofc in „©taberB 5>od^=

geit" bermcnbet.

3. t)ie literarifcbe 'Cradition.

S)ie brei S)ic^ter, bie aKein un§ ^ier bcfc^äftigen, 5ibolf SSäuerle,

^arl 3^ei§I, ^ofef 5XIüi§ ©leid), litcrarfiiftorifc^ einguorbnen, fie im
Suge ber literarifd^en ©nttüidelung ber 2^xt untergubringen, l^at !etne

befonbere ©c^tttierigfeit. Sleltere unb neuere gorfd^er l^ben fic^ bc=

mü^t, bie Ueberlieferung, in ber jene tourgelten, llar gu legen, ^arl
@oebe!e") ^at, an ber .<panb ber 23eurteilung SBill^elm 3?lüKer§, eine

(S^ra!terifti! biefer gefamten ^^ülinenliteratur gegeben, in ber er,

mie fo oft in feinem 2Ber!e, genaue bibliograpl^ifd^e ^enntniffe mit bcu
abfonberlidiften SBerturteilen berbinbet. Surd>au§ gutreffenb teilt er

bie 23ü:^nenbid)tung biefer 3eit in folgenbe ®ru|3en ein:

1. S)ie erfte @ru))pe, ba§> So!alftüd, umfafet bie bürgerliche
^omöbie unb baS^ :3auberfj3iel. 2)ie 3?Jotibc finb bie gleid^n, ber

Untcrf(^ieb liegt nur im ©til. ©oebefe fagt bon biefer ©ruppe: ,(5ie
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bcl^anbelt SSiener StabÜ)ege5en^eitcn, fpottet über neue SJloben, iüie

bie ber iDetBen ^üte unb ungeheueren Xamenpte, über £>offart, bie

nur gmei ipemben, aber }edq§> Sc£)al§ unb alle 2Bocf)en neue gebern

öerlangt. ©ie fteHt ben greunb in ber ^ot bor, ec^te Sßiener Seben§=

bilber boU ©utmütig!eit unb Saune [?1, in benen jeber SBiener

g^Ieifd) bon feinem gleifc^e er!ennen mußte .... 2: er ^au einer

neuen )SxMt über bie Sonau, bie 5tu§itellung einer Diiefin, ba^ Siuf=

Ireien bon 23ufc^menfcf)en, ber öunb be§ Slubri, ber 5(ffe ^ocfo, maren

rafd^ ergriffene ^^(nläffe, um eine ^Jiei^e bon Sc^eräen ^ufammen^u^

fügen." (Jin junger gorfd)er, ^omorätjnsü'^) , ^i^at biefen S^la^men

burc^ forglic^e Sammlung ber bem So!alftücf, befonber» ber bürgerlicf)=

realiftifd£)en Xlntergru|)pe, gemeinfamen SJiotibe ausgefüllt. „Gin

"!i?ater l^at für feine ^oc^ter einen läctierlic^en alten ©erfen gum
^-Bräutigam augerfe^en, biefe überliftet im 23unbe mit i^rem magren

Siebflen bie eilten unb mirb babei bon ipanStnurft unb Golombine

unterftü^t. £ber eg roirb ein uneinige^ (£^e|>aar borgefü^rt, ber

3?Jann e|rlid^, aber berb unb offen, bie grau berfc^menberifd}, ^oc^=

mutig unb bergnügunggfüc^tig. 2)ie Xoc^ter liebt einen Slrmen ober

^4?ürgerlic^en, bem ber SSater tooijl tüiü; bie äRutter begünftigt bie

SBerbungen eines bem 3Käb(f|en ber^aßten ipocf)ftapler§ ober alten

(iJecfen. familiäre 23e3ie^ungen, Inie Stiefmutter, Jßormunb, Cnfel

ipielen eine große Ü^oUe. £»anSrDurft=Äafperl ijt 23ebienter unb iKit

ein 2)ienftmäbd)en (=(Solombine) gur (beliebten; bie brollige

^omeftifenliebfcliaft fte^t ber fentimentalen be§ blaß unb fc^abloncn=

^aft gegeic^neten SiebeSpaareS auS ben ^öi^eren Stäuben gegenüber."

3utreffenb fä^rt öerr b. ^omorgtinSü fort: „2)a§ alles finb im®runbe
3üge aus bem fäc^fifclien 6^ara!terluftfpiel, an baS aucfj bie f(f)rullen=

haften £)n!el unb SSormünber, bie ©onberlinge unb ©eigplfe, bie bon

ben Siebenben überliftet loerben, erinnern. ^m 9ial)men biefer

ftäbtifclien 2iebe§= unb gamiliengemälbe tocrben nun bie geiler unb
Sc^mäc^en ber SSiener teils gutmütig, nicf)t feiten aber aud) mit
beißenbem §o^n"), berfpottet unb läc^erlic^ gemacht. Slllmä^lirf) ge=

feöen ficf) bann gu ben burc^auS mienerifcl) gegeidjneten ^yiguren cin=

gelne gu S^tjpen geworbene Stäube unb 5ßölfer: ber ^anbtoerfSburfct),

ber Sc^ufter= ober Sc^neibergefelle, ber giafer, ber SÄmabe, ber

Ungar, ber 2^iroler, ber 23ö^me . . .
."

2. 2llS gmeite ©rup|)e faßt öoebefe'^j bie mhtbologifc^en ^\avi=

laturen ^ufammen, bie befonberS SO^eiSl pflegte, „^er !leine ber=

irad^fene ^gnag Sc^ufter belebte ben Jupiter, ben er getrö^^nlicb gu
fpielen ^tte, unb ber aile (Jigenfdiaften beS geplagten ^antoffel=
belben bereinigte, mit fprubelnber Saune .... 3jle\&U Stücfe: „^ie
(Jntfü^rung ber gJringeffin Guropa", „Orp^euS unb Gurt)bife", „S)ie

l'trbeiten beS ^erfuleS" trabeftieren bie grietf)ifcl)e ©öttertttelt, inbem
fie alles barin auf SBiener guß bejubeln, bie großen Umriffe ber

5fitfl, Stoiinuntie SSorgänger, IV
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Ueberlieferung aber he]tti)tn lafjen. Suno tDctteifert in ber diaui)--

^eit unb im dl^araüer be§ ««ebeftromc§ mit ber f^rau Quinterl bom

£)Bftmar!t."

3. ®mppt brei finb „bie ^arobien'') bon Srauerf|)ielen, S?Jelo=

bramen, aiomanen, Suftf^ielen, gtofeen Opern unb 33attetten. Sa=

romir in 3«ei§I§ „gmu ^X^nbl" tft ein genialer ^flaftertreter, 311=

Qlcid^ englifd^er Üteiter [?]. Sie ©toffe gemannen unter ben ^änbcn

biefer Sitfjter dn I)eitere§, jenem ernften nid§t uneBenBürtige§ [?]

SeBen unb mürben bon ben urfprünglid^en ^Serfaffern nid^t übel ge=

nommen .... 21I§ bie ©d^aufpielerinnen 8tid^ unb 93ird§=^feiffer

im SBinter 1820—21 in ber 9^oIIe ber Jungfrau bon Crleang g<in3

SBien entgürft ^^atten, gab ha§ ^ofepl^ftäbter 2::^eater eine ^o'^anna

2)alf . . .
."

SBie genau ji(^ unfere Slutoren in bie bon ben beiben f^orfd^ern

festgelegte 3:rabition einfügen, Ie:^rt eine lurge 3ufammenfteIIung.

Ad 1) (bgl. oua (5. XLVII f.). S)aB bie bon @oebe!e gebotene

allgemeine ei^arafterifti! biefer ©ruppe aud^ für unfere ^Tutoren 3u=

trifft, bürfte nad) bem ©efagtcn o^^ne meitere§ einleud^ten. Stber

aud^ bie bon ^omorgijngü bei einer älteren ©djid^te beobad^tetcn 3Ro=

übe l^aben fid^ in ungefd^mäd^ter 23eliebt:^eit erhalten unb merben

burd^ eine 9^ei^e neuer, bie gleid^fall§ balb aHgemeine Stnmenbung

fanben, bereid^ert. 2)a§ £iebe§paar unb ber ber]^afete

freier fönnen al§ fte^enbe f^iguren in biefer ©ramaf t! gelten,

:;3n 23äuerleg „Sie falfc^e ^rimabonna" gibt e§ eine gange mel)r!öpfige

^^er!leibung§!omöbie, um groei Jungfrauen bon ben mibermärtigen

alten ^emerbern gu befreien unb in bie Slrmc i^rer jugenblid^en 5tn=

beter gu fülEiren. Ser ^onflüt gmifcCien bem bon ber Sod^ter geliebten

bürgerlicf)en Siteraten unb bem bon ber 3Kutter protegierten noblen

f^'reier, ber firf) überbie§ al§ ^od^ftapler unb 2?etrüger entpuppt, mad^t

ben ^ern bon beSfelben ?lutor§ ©tütfen „Sie 93ürger in Söien" unb
„otaberls ^o(^geit" au§. Ser alte f^reier mirb ferner in 5Bäuerlc§

„Sie ©efpenfterfamilie" bon bem jungen ©eliebten beftegt. Summe
unb fd£>minbelf)afte freier merben meiter in 35äuerle§ ©türfen: „Ser
Seopolbgtag", „Sag ^au§ ber Saune", „Ser ^aufenbfafa", „Ser
Untergang ber 2Belt" unf(f)äblid^ gemad)t. Jn 3?Jei§l§ „Slltbeutfd^

unb ^^eumobiftf)" mad^en fid) gmei ^^reier, ber altbeutfd^e (5prad^=

rctniger unb ber moberne 5lglomane läd)erlid£) unb geigen fid^ tro^

i^^reg pral^lerifd) gefpreigten SBefen§ in ber „©tunbe ber ©efa^r al§

geiglinge; natürlid^ mirb bann ber brabe Sluguft, ber ed^te Steb=
l^aber bon 3Kut unb innerem SBert, mit ber ^nb ber „eblen Sirnc",
tüie ber gJurift fagt, belol^nt. 93efonbere SSerl^ö^nung be§ alten,

reid^en, gemöl^nlid^ geigigen greierg finbet in Tlex§U „Sie SBittuc au0
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Ungarn", „^a§ @ci>enft auf ber 23aitei", „^ie ^ufc^menfc^cn in

^lai^inUl", ftatt. ©inem biefer bcrltebtcn alten iperren, ber ja bie

reblid^flen Sibfidjten ^;ai, fann man fein 9JJitIeib nidE)t berfagen. ©eine

angebetete, bie aber feinen SfJeffen liebt, ängftigt ir)n in i^rer ^er=

Üeibung al§ ^ufarenrittmeifter fo lange unb fo ftar!, ba^ er au§

bem^yenfter fteigt, ficf^ auf ben „©olbenen i^irfc^", ba§ SBal^rgeid^en be§

§aufe§, rettet, unb öon ba oben feinem fd^elmifd^en Steffen golbene

5öerge berfprid)t, fofern er il^n öon ber fatalen „SBittce au§ Ungarn"

befreit, tüogu ficf) ber brabe Sf^effe Sßil^elm, ber ^eimli(^e Sieb^aber

biefer gefä^rlid^en SBittne, retfit gern entfd^liefet. 2tl§ ber alte ®|?c-

fulant, ber biegmal fo falfcf) f|)efuliert ^at, bon ber abge!arteteii

-S^omöbie Kenntnis erhält, ruft er in bere(f»tigtcr 23itter!eit: „heiratet

€udy, friegt Slinber, bie e§ eucf) fo machen, mie i'i)z mir — ba^ ift

mein 8egen . . .
." Ueber biefer berbfomifcl) gebacl)ten ©eftalt liegt

gegen ben SBillen be§ S)i(f)ter§ ettoag bon ber ^ragi! eines Sear,

lüoran aud^ bie bernünftelnben ©(^lufeberfe ni(f)t§ änbern: „greifet bie

Siebe, bie !^errlid)en S^riebc, menn fie bie ^ergen ber ^ugenb beiregt;

borf) tüirb fie beräditlid^, berliert and) beträd^tlidi, trenn fie in alternben

ipergen nod) fd^lägt!" ?^atürlic^ behält I)ier immer bie ^ugenb rcd^t,

benn n)o ein 2Uter au§ bem treibe gefclilagen mirb, ba trium|?T^iert ein

,?5unger. ®a§ Umge!e^rte f)abe icb nur einmal heohaä^Ut : in S3äuerle§

„^er ^reunb in ber 5)?ot", mo fidf) ein nid^tStüürbiger junger um
ein ^übfcbe§ 2ßaifenmäbcf)cn belüirbt, mälirenb biefe§ einen bortreff=

liefen alten Wann liebt, ©ie befommt i^ren mo^ltätigen @rei?,

bicfen edjten „g^-eunb in ber y^ot", unb f)at bie g-rcubc, ben jungen

ü'önt gebeffert gu fe^en. ©iefer macrcre ^err SBilmer tft gleidjgeitig

ba§ 5J2ufter eine§ ebeln 2Bo^ltäter§, luie er ni(^t gar feiten in

biefen StücEcn auftaud)!. ®cmör}nlid) übernimmt biefe ft)mpat^ifd)c

dloUc ein ^^rubcr^) ober fonftiger 58ertixinbter, ber bor .^al^ren in

bie %ttmbe ging, nun plö^lid^ mieber auftaucht, bie freubige S^cit^

teilung madit, ba% er £)err über me^r al§ eine balbe 3?^iIlion ift, aud)

tüol^l feurige ^olilen auf berfc^iebene Häupter fammelt, unb
berrenÜe $ßerpltniffc iDieber in§ @leid)e bringt, ©olc^e b e r =

l r e n e 33rüber unb fonftige SSertoanbte treten auf in 5Jkt»l»

„©in 3:;ag in SBien", in ©leic^s „S)ie Sebienten in Sßien", „^ie Thu
fifanten auf bem ipo^enmarlt" unb, in ritterliche ©etüänber geljüllt, in

besfelben 2(utor§ „^er rote Surm in SBien". S)a§ ©egenftüd gu
bem als 93ettler bertleibcten 9J?i(tionär bilbet ber als (Jbelmann ^er=

auSftaffierte ^ o dj ft a p l e r,^') ber natürlich in feiner ©ünben
S[)?aienblüte entlarbt tT:iirb. (£in folc^er ^öurfd^e beunrul^igt. als 3U=

bringlid)er, bon ber eitlen H??utter |)rotegierter freier iöäuerleS

„S3ürger in SBien", einer feiner @|jiefegefetten bringt in berfelben

123eife beSfelben 3lutorS „JpauS ber Saune" in Unru^:,^ eine gang
gefä'^rlid^e Sdjtpinblerbanbe berbittert „S^ic 9ieife nadi ^^ariS" be5
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^errn SBiefel (gleid^fans bon ^äucrlc) unb fuAt in be§feIBen 2(utor§

„'?J(itürIi(^c QauBerei" einen grofeen 9?etrug angufiiften. — @ut=

müliqere Stbenleuter fc^ürgen ben knoten in ^lei§B „Vlloc

im Bolanifd^en ©arten", ^n ©leid^S „SSebienten in 2ßien" luir^

gleid^fall§ ein ©d^trinbler, ber fid) überbieg ben |?run!boIIen 9camen

!,t>on ©olbenftein" angemaßt l^at, mit ben SBorten „SSöfemid^t, bii

bift entlarbt" bcm madfcren ^oligeifommipr übergeben. 2ßir lennen

biefcn angeblid)en b. ©olbenftein fdjon qI§ einen entlaufenen ^c=

bientcn, ber feinem (nun unter ber S)iencrma§fc verborgenen) .<ocrrn

in „Mahxit" bare "^unberttaufenb ©ulben geftoHen l^at. ^tüet

tneitere gern beriüenbcte ^tjpen finb ber SS e r f d£) ro e n b e r unb ber

@ e i g ^ a I §. ein gang ^^erglofer 93urf(f)e, ber fein @clb öertut, bie

lüiäbcben an ben 9iä§d)en ^^erumfü^rt unb überbieg feinen ^ergeng»

guten £'^eim gu betrügen fud)t, ift SBtll^elm in ^äuerlea „greunb in

ber 9(üt"; er ^t einen ©efinnungggenoffen in ber „a^lobernen 2ßirt=

idjart" bcSfelben 5ßerfaf[crS; tnogegen ber !o:pfIofe Kaufmann Gronau,

ber fein unb feiner Stinber *pabe berfdf^lrenbet, feine§ berfcfjoßencn

*:?rubcr§ in Siebe gebeult unb überi^aupt ein Sump mit gutem

öcrgcu ift. (©leid), „5)ie ^ebienten m SBien".) ©in gutmütiger

^erfrf^trenber tritt aud^ in ®IeidE)§ „^bor, ber SSanberer" auf. ^a=
gegen gibt e§ ein Üeineg 9lrfenal bon © e i g 1^ ä I f e n, bie alle eine

getüiffe t^amilienäf)nlid)!eit tiaben. (Jin foldjer ©eigl^aB ift ber ö>ut§=

beft^er S^iiiftg bon (Sd)immeltal (33äuerle, „S)cr Untergang ber

^elt"), ber überbieS gu ber treit bergtneigten ^^amilie ber gefoppten

©reife gel^ört; er 'i)at einen literarifd^en Slt)iIIing?bruber, einen ^e=

ruf§=, ©eftnnung§= unb ©d^idfalggenoffen in ^errn 3tü^dmann
(93öuerle, „^ie natürliche ^^uberei"). ©ine 5rerinlid)!eit mit biefcn

greunben irbifd^er ^ahe ^at 5piutu§, ber l^immlifdie ©eig^al§ (3KeigI,

„Slmor unb ^f^(^e"). S>0(^ fleigt aud) Me\§l gur (Srbe :^erab unb
fd^eut fid) nid)t, einen ©eig^I§ abgufc^ilbern, ber feine eigene 2Sirt=

fdiafterin au§ Habgier gu betrügen berfud^t („^ie <oeirat burc^ bie

©üterlotterie"). ^raditejemplare biefer ©attung, gett)iffermaßen
3iein!ulturcn beB ©eigeg, bagu H^eifter in ber ©übe ber gefoppten
©reife, ftelTen un§ ^MU unb ©leid) bor. ^-»err SBüftl^ofen (in 3Kei§Ig
„SBittne au§ Ungarn") ift fo geigig, ha^ er bie ^a^e abtoägt, um
fcftguftelten, ob fie bie bermifeten „^floftbrateln" gefreffcn l^at. STud^
er fyit literarifdie 3trir(ing§brüber: in ©leidig „S)r. .<^ramperl", ber
fid^ felbft, feinen ^ienftboten unb feinen Spieren eine ^ungerbiät in
boKftem SBortfinn borfc^reibt unb in beSfcIben Wutorg „g)bor". ^-ic

'Beobachtungen ^omorgtjngfiS, bie ha§ uneinige © fi e p a a r bc=
treffen, konnten trir fd^on oben, al§ iüir bon ber böfen unb pu^ifüdi*
tigen grau fprad^en, überprüfen unb alg riditig befinben. ^iefe f^igur
beg böfen SSeibeg, eine in all biefen Stüden faft regelmäßig trieber-
fe^renbe, r)abe tc^ fd^on oben befprodjen, ha id) ber Meinung
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bin, ba% ]ic nic^t einer lebiglic^ I i t c r a r i f c^ e n ^rabition QxiU

flammt, ©in (Bdmlhex)picl für ba§> bon S^ümoräDnöfi angeführte ^o^
tit» bom e^rlic^en, aber berben unb offenen SK'ünn unb ber boc^=

mutigen, berfc^toenberifcöen, bergnügungäfüc^tigen ?5rau, !ennen tüir

aug W.d^l§> „&e]d^\ä)ie eineS eckten ©cfiaB"; für feine ^eobac^tunij,

ha^ bie 9JJutter bic SBerbungen eines bem ^läbä^en ber^afetcn ^od)=

ftapIcrS begünftige, brauchen mir nur auf 23äuerle§ „Bürger in SBtcn"

unb „^au§ ber Saune" ^^ingutoeifen. 5(uct) bie bon .Qomoräl)n§fi ^cr=

borgefiobenen familiären SSegie^ungen ^aben toir ja oft gc=

nug bcrfolgen tonnen. Sie geprellten ©reife beÜeibcn gum größeren

5teil ba§ (S^renamt eines ^^ormunbeS, unb bic fcgiau manöbrierenbcn

jungen Samen unb Ferren finb in ber Dtegel bic Sl^tünbel i^rer Cpfer.

SSormunbe, bie befonberg getüiffenloS unb tt)rannifd) finb, lernen toir

in 33äuerIeS „Öcfpenfterfamilie", unb „£hiu§ ber Saune", in ©teicbS

„Sr. c^ramperl" unb an anbern Crten tennen. Soct) treffen loir

aud) fe^r eble äi^ünbel, tt»ie in 5JZei»l§ „ßnn Sag in SBien", in ©leicbS

„^^ebientcn in Söien". (5in eble§, bon i^ren nic^tsnu^igen (Sc^toeftern

l^inauSgebiffeneS 5;?äbc^en tritt in mdm „1723, 1823, 1923"

als 9ktterin ber gangen gamilic auf. 5kbcn biefer eblen «Sd^tDcfter

erfcf)einen — lüie toir fcfjon oben gefe^en fjahen — auc^ gropergige

unb gutmütige trüber, ^^ergei^enbe 58äter gibt eS, tüie ja bie grofec

Slnga^t gepreUter ©reife bermutcn läfet, in gülle. Ueber bie 5(uf=

faffung ber SJJutter ^ben mir fc^on mehrmals gefproc^en; in

S3äuerle§ „giafer als ^l)?arquiS" lernen tuir eine mere noble !enncn,

bie gugleic^ bie dlolic ber oergei^enben SD^utter übernimmt.

<OÖct)ft frud}tbar ift S^onTorgljnSüS 23emer!ung: „^anSmurft^

^afperl ift ^ c b i e n t e r". ©ang gefonbcrt bon bem (Strome ber

Sicnftbotentlagen, toenn aucb parallel mit i^m, raufd)t baS ^äc^=

lein literarifd^en SienftbotentumS. Ser HrfprungSort ift ber alte,

fpäter in S^bbäbcl umgetaufte öanSmurft,'*') baS ^iel Inurbe mit

SlaimunbS 5}alentin erreid^t. Ser bumme Siener, ber nod§ gang mit

ÖanSrourftS ^albe pflügt, gleidigeitig aber aud) bie ÜtoKe beS 'BuU
\)ani auSgufüIten 'bjüt, ift in ber großen VJlc^x%ä^l ber <5tücfc angu^

treffen, ^n S?äuerIeS „Sie falfc^e ^rimuübonua" erluftigt ber ^atS=

biener ÄlauS, genau raie Si^abbäbel mit feinem „falten SauSner"*')

(ftatt „alten Klausner") burc^ ben 33Iöbfinn, ben er toiber SBillen

gum 3?eften gibt. ?<}?anc^mal fpaltet fid) biefe (Jrfd^einung in er=

I)eiternber Supligität: fo in 23äuerIcS „öauS ber Saune", tuo ber

1)Sortier Safig feine 3i^"9S on ben i^m unbcrftänblid^en ^remb=
tDÖrtern gerbric^t („^ebetf(^en" ^taü „Sepefc^cn"), tuäl^renb ber

Siener ,\3o!^ann älJü^Iftein feinen tueiberfeinblidien .^errn lopiert unb
noc^ gu übertreffen fud^t unb fidi, nad)bem biefer £>err bon ber

fd^önen ©opl^ie befebrt mürbe, feine ßolombine, nämlid^ baS Kammer*
mnbd)en Sindien fucbt. ßinfad^ als postillon d'amour bon giemlid)
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unberfd^ämteu a^Janicreu tritt ber $8ebientc ^ubcl (^öäuerle, „Untcr^

gang ber SBelt") auf; er fpicit eine ^ouptroHe in ber großen ^o=

möbie, bie gur ^Bereinigung be§ Siebe§paare§ in vggene -gefegt inirb.

©eine l^a^neBürfiene llnöerf(^ämt^eit gegen ben eigenen S)ienPerrn

mirb i^m tneiter nid^t berübelt, ha biefer S^icnftfierr gu ben bogeL

freien alten ©eigfiälfen gä^It, gegen bie ficf) jcber alle§ crlauBcn

fann. ©in ricEjtiger (£fel ift bagegen ber S3ebiente SBiefel au§ SSien

(„^ie Dkife narf) ^ari§"), ber im 2Iu§Ianbe aKcn möglichen S(f)tDinb=

lern 3um Cpfer fältt unb nebenbei no(^ berbäc^tig unb felbft arre=

liert trirb, fotüie fein ^oücge SP^artin in 3J?ei§I§ „@r ift mein

Tlann", 5)ie broEige ^^iIöfo|)^ie eine§ grunbe^rlidien Wieners bom
alten guten Scfilagc, ber nun bon feiner nacf) auflnärts ftrebenben

,s3errf(f)aft gum noblen $8ebicnten abgeri(f)tet inirb, erluftigt in Ttei^l^

„(?in 2:;ag in SBien". ©ein 9tame öabafu! murbc fl^äter bon ?fiau

munb („Sdpcnfönig unb H)Zenfcf)enfeinb") übernommen. S^erfclbc

tlum:p=e^rli(f)e ^urfc^e, ber aucf) mit einem SKalc al§ ^errf(f)aft§biener

fungieren foK, finbet ficf) in TWi§>U „^ie S)amenpte im ^eater"

unb „2^ic SBittre au§ Ungarn", aud) ber 9?ame ,<gaba!u! rt)irb im
Ic^tgenanntcn Stüd bcriiKubct. S)ic ©ienertreue, bon ber dWu
munb nad^maU gcfagt i)at, fie fei tüie ber Wonb, giert all bicfc cf)r=

lidEien ©efelien, befonbar§ aber ben einfältigen Scopolb, ben treuen

Wiener eine§ anrüd^igen ^crrn in S3äuerle§ .,?Jcoberne 2!Sirtf(i)aft".

^on untreuen 2)icnern, bie ]p'dhx bie Ferren fpielen tnoKen, ^aben

linr fd^on frül^er gehört. Jlncb 5)iener bon befonberer ^red)^eit '^ahzn

mir fd^on fennen gelernt (g. $ö. in ?JZei§B „Sie S^ic^ter").

3Iber ber ^an§murft= unb 3:"^abbäbel=3:t)pu§ '^ai burdf) einen

unferer S;idf)ter, burdf) Sibolf 93äuerle, eine Bereicherung erfai^ren.

'^äuerle I)at bem öan^murft bie Sibree ausgcgogen unb i^n in bie

^Icibung be§ Söiener Kleinbürgers geftectt. ©ein ^^ara^^IuiemacCier

3 t a b e r I, beffen |)erfönlidf)e 5Be!anntfd§aft mir mad^en loerben, ift

eine neue ©pcgieS jener SIrt: ein im ©runbe gutmütiger Kerl, bem
e§ nid^t burdjlncg an l^erfönlid^em 2?Jut fe^It, ber aber feinen lieben

corpus borf) gern in Sid^crf)cit bringt, ein nidjt unIieben§iDÜrbiger

©dfimaro^er, ber fid) bie unerfdf)öpflid)e SJZenge feiner ©c^nurren
unb .<^iftörd}cn gern burd) einen guten Riffen unb einen befferen

3^ro|)fen begal)len läßt, ein firupellofer Huffd^neiber, in beffcn nid}t

immer nüd)ternem Kopf ein SBirrtrarr bon Erlebtem unb (£rbid£|te=

tem r}errfc^t. S^urd) ben toKen ITnfinn, mit bem er gang nad) öan»=
murftS tautologifdier'') 5Irt bemüht unb unbetüufet feine ^örer rega=

lierte, brachte er bie Sad6)er ungä^lige MaU auf feine ©eite. @r trat

guerft, bon ^gnag ©d)ufter bertörbert, in SBäuerleg „2)ie 23ürger in

iß^ien" bor ba§ 5|^ublifum. ©taberl mirb un§ in engerem 3ufammen=
r}ang mit feinem geiftigen ^ater Jtbolf Säuerle nä^er befd^äftigen.



^ie Htetorifc^c 2rabition. LV

^a§ 3auber|tü(f arbeitet, roic ©oebef e xidjtig l^erüoi^ebt,

giemlid^ mit benfelBen HRotiben mie ber bürgerliche 6oetu§ be§ So!aI=

ftürfeS. 3u biefen gemeinfaTtien fommen bann nocCj dJlävd)en =

m 1 i ö e, bie unfere Sid)ter gum größten S^etl tüol^I irgenb einem

iPJobeK, mitunter einfach bem Wu]äu§, entnommen ^aben.

(Solche 5J?otibc finb bie Griöfung eine§ 53ertDÜnfct)ten; bie 2:öc^ter,

bie üon i^rem ^atex: S(nben!en an ha§ bcrgauberte Sct)IoB berlangen;

ha^ 3;ifci^lein bed' bid); ha§ unerlaubte ^^lumenpflürfen; ber 3auber=

fpiegel; ber 3^ali§man, ben ber Sl^nunggtofe einer berräierifi^en @e=

liebten aueliefert unb ber i'^r bann tnieber abgeliftet tüirb (^äuerlc,

„Ser berlx)unfd)ene ^ring") ; ber 23Iäfer, ber burc^ feinen ftarfen 2Üem
alleg, „33?o^ren, Kannibalen, Hottentotten unb 5Irtif(f)0(fen", 3u=

fammenbläft („Slline") ; (Biebenmeilenftiefet, ein Beutel, ber fid)

immer mieber fültt, ein ©|)iegcl, ber bem ^^efi^cr bie 2}cöglict)feit gibt,

ftet§ aB ha§ gu erfc^einen, tnaS er borftellen miK. (Q3äuerle, ,/2}ien,

^ari§, Sonbon, Gonftantinopcl"). @in ganäcSStüd äJhifäu» („D^olanb»

(Sd)ilb!nap)3en") tifd^t ©leid) in „®ie SSrüber Sieberlid)" auf: bie

brei S3urfd)en muffen eine alte öe^e !üffen, tnofür fic bon i^r mit brei

2:;ali§manen, bem Xüd)iein bed bid), bem immer boHen 23eutel unb

bem öanbfd)u^, ber unfid^tbar mad^t, hehad)i tüerben. Seinem 2Bie=

lanb ^at @lei(^ Ido^I bie Seier entnommen, bereu Klänge jcben öörer

3um Aange gtoingen. („2^ie begauberte Seier"). Sßieber^olt finbet

fic^ auc^ ha^ ou§ ber „St)ftftrate" be§ 2lrifto|)^ane§ befannte 9Jiotib

bom ?$rouenftaate, bem grauenr)eere, ber graucnflottc. (93äuerlc,

„5lline"). 2^er 3ctuber biefer (Biüde berul)t nun im inefcntlidien bar=

auf, ha^ bie bürgerlid)en mit ben Hl'Järd^enmotiben bermengt tDer=

ben, unb ba^ fo jener tüüfte 21 n a d^ r o n i § m u §, jener ©egcnfa^

3tt)ifd)en ^ürgcrlid) unb Üiomantifdj, jene§ Sieben-, 2)urc^= unb ©egen=

einanber bon nä(^fter 5M^e unb fernfter SBeite, bon ber SBienerjtabt

brausen bor ben r^enftern unb einem märd)cnfcvnen ^fdiinniftan,

jenes S^o^u^tra^^^o^u entfter)t, ha§ ben gemütlicben 3ufd)auern nun
einmal greube mac^t. Sa§ liebe unb beliebte Sofalftüd fa^ in ben

bunten Sappen, bie eS au§ bem 3ciuberreid)e unb geenlanbe gelie^^en

I)atte, nod) befonberS berfülirerifd) au§. So madjtc e§ fid) bod) getnif}

fcl^r luftig, tnenn in ba§ ©ebiet eines bcrgauberten ^ringen

2f)abbäbel mitfamt feinen brei 2;i3c^tern, 3^nnrl, gannl) unb SiSl,

3u '^efucf) fommt; menn biefer bermunfd)ene '^ring 2lgor, mie alle

anftönbigen H^enf(^en, nad)t§ fein Sic^t unb fein (^ia§ Sßaffcr beim

9:ctte ^aben toill; tuenn er pc^ftfelbft inienerifc^ fp^d^t; tüenn er unb

berfd^iebene i^m gur öilfe gefenbete „mirflidie" 'S'^ubeicez unb geen

gegen bie liftigen Streiche unb Sd)lid)c beS SBiener gädjermad^erS

nur fd)tDer auffommen; tüenn inmitten folc^cg frembartigen 3^uber=

fpufg eine „Siebesflotte", bemannt mit refdien unb fcfdjen SBicner

S^^öbeln, angefegelt fommt; menn ber biebere SBiener 2lnrt audj 33lit;
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unb S)onner auf [einer (5|)etfe!arte unb „^laud^btefelöen", txi§

ift ber in ein mu^e§ Bärenfell bergauöerte H^^^ng/ li^ic im romanti=

f(f)en ©c^aufpiel auc^ für ba§ Drc^efter einige leutfelige SBorte übrig

i)at („23Ieiben bie Ferren nur noc§ ba, bielleic^t mirb bod^ nod^ tt)a§

gcfungen"). Unb ebenfo l^übfc^ ift e§, inenn ein anberer X^abbäbcl

tm f^eenlanbe mit feiner (Kolombine bon ben SBiener 2Birt§l^äufern

fc^märmt unb burci) tüirifommene gaii'^^^ßi ^^^ Sonau mit bem

^a^len= unb Seopolb^berg erfc^eint (ber borfid^tige ^ic^ter ift gern

bereit, für anbere (Btäbie anberc beliebte ©egenben äuäugefte:^en)

unb fd)liefeli(^ bie gute f^ee alte nacf) ber ^interbrüj^l unb bem freunb=

licljen gJrater berfe^t („^lline"). ©leid) htbienf ftd^ befonber§ jener

ni r a l i f i e r e n b e n ^auh exc\, wie toir fie au§ bem „^etrun=

!cnen ^effelflirfer" (21^a!ef|)eare§ unb ben ga'^lreic^en Etüden, bie fic^

jenc§ Wvüii gu eigen gemacht r)aben, unb namentlid^ au§

gerbinanb D^aitnunbS „^llpentönig unb 2)?enfdienfeinb" !ennen. ^sr=

genb ein Sterblicher ober Hnfterbli(^er ^egt einen törichten SBunfc^,

unb Sac^e ber ©ott^eit ift e§ bann, bem SIZanne ad oculos gu bemon=

ftrieren, ba^ i^m fo nid)t geholfen werben !ann. Sie Defonomie be§

Srüdeg ift bann bie, ba^ fid^ in einem ^orfbiel ber Dialog gtoifd^en

ber lel^r^aften ©ott^eit unb bem gu bele^^renben Sterblichen ah'

luTcfelt unb ba^ bann fo unb fo biel S?ilber ober ^tfte bem 55ermeffeneu

Gelegenheit geben, ba§ ^erfe^lte feine§ 2Bunfct)e§ an feinem eigenen

Siöipex gu erproben, (bgl. aud) SSäuerle, „SBien, 5|^arie, Sonbon, (Son=

ftantinopel"). Dber, unb aucl) naä) biefem O^egept berfäfirt D^taimunb

gern, e§ l^anbelt fid^ um einen Streit gtoeier @ott!^eiten, unb bie

5JZenfd^en muffen unfreiioiEig 33?aterial gur 5lu§tragung be§ Streik

te§ liefern. S)a§ S?er^ältni§ bon ^ßorfpiel unb Spiel pafet ftd§ bann
au(^ biefer 5lufgabe finngemöfe an. So befdfjliefet ber „SSerggeift",

einen 2?Zenfcf)enfeinb baburd^ gu l^eilen, ba'^ er i^m feine brei

SBünfd^e, bie Siebe aller 5Beiber, ungeheuer biel ©elb unb ein ßeben§=

alter bon minbeften§ breil)unbcrt ^a^ren, gcn)äf)rt. 5?atürlid^ ^at ber

gute Wann in ben brei Elften, beren jeber il^m bie (Erfüllung eine§

2Bunfd)e§ bringt, nid)t§ al§ Ungelegenlieiten unb ift frol^, al§ i^n

ber 23erggeift tuieber erlöft unb einem beimünftigen Seben gurüd=
gibt, ©benfo toerben bie S3rüber SieberlicE) bon einer n^ol^ltätigen

gce mit allen Sc^attenfeiten be§ Sebeng ber bornefimen SBelt be=

tannt gemad^t, bi§ fie fid) entfc^liefeen, „S3rüber Drbentlid^" gu iüer=

ben unb fic^ ber .^lug^eit, bem gleite unb ber SSirtfdfiaft gu meinen.
(Jin gu beffernber ©eift, übrigens anä^i ein SD^enfc^enfeinb, ift „gibor,

ber tauberer au§ bem SBafferreidfie". Cceanug, ber 93e^errfd^er ber

SBaffergeifter, ^at ben 2)bor gur Strafe für eine Ueberfd^tüemmung,
bie er gum Sdiaben ber 3)Zenfcf)en ^erborgerufen 'ijat, auf bie @rbe
berfe^t. 5ll§ ftodbummer 23aucrnburfc6, al§ ^odömütiger, befted6=

lieber diid)lei, aU getüiffenlofer 5ßerfd6h)cnber, aU fnidrigcr ©eig=
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l^aB begebt er bicfclben ©ünben, um berer tüiücn er bie 3)Jenfcöen

^a%te. ©rft oI§ tixtnbernber 9J2uft!ant, bcr eine gute Zat begangen

^at, lernt er bic einft bon i^m mifeaci^tet-: Siebe !ennen unb begehrt

unb erl^ält i?on £)ceanu§ bie S^ergünftigung, feiner ©cijtermad^t ent-

üeibet unb bafür burd^ bie SDcadfit ber Siebe beglürft 3U tüerben. 5lud)

ha^ OriginaI=3auberfpieI „^er @eift ber S}ernic^tung unb ber @eniu§

beg Scben§", ha^ ben 5ncefte=(Stoff mit entfpred^enber SSergröberung

hcaxhcitct, licrban!t einem SBettftreit glorina», bc§ ©eniu§ be§

2eben§, unb ®eboro§, be§ ©eifteä ber SSerniÄtung, bie %ü\iz feiner

bunten S3or!ommniffe. Gine gang tuunberfamc iPcäucCjcniyelt geigt

®Iet(^ in „S)ie bezauberte Seier", ^ätte biefeg ©tücf nid§t ben

SBiener S^abbäbel ober ©taberl, bier ^ofcf 3i'^^'-'^"n, 3ci:)ncibcrgeieIIen

au§ ^eutf(^Ianb, unb £beron§ .<porn aufäutücifen, fo glaubte man
ficft mirüidj in einer fremben äßclt, jener S5?eU, mie fte eben baS'

(5ie'^irn be§ (grfinberS fo Uieler in gügellofer H'^r)antafti! fdiroelgenber

Diäuberromane ausgebrütet ^at. ^-a gibt e§ tuirflid) frembe Sauber,

in benen man bon ber Dtoffau unb ^rigtttenau nid)t§ föeife, tüo

blutige fyeinbfd^aften muten, fc^redlid^e 9iän!e gefdimiebet merbcn,

smifc^en bem Kalifen bon jöaffora unb ber .Königin bon ^erufatem

^öä)]i betlagenemerte 3)?ifeberftänbniffe ^errfc^cn: mo böfe ^aubcict

ii)X Söefen treiben, Sl^otc mieber ermadien, 3d^Iad)tcn gefc^Iagen,

©otte§geri(^te abgelfialten trerben, mo ^urien i'bgl. S^aimunb), be=

maffnete S'^ljmp^en unb anbcre mt)t^oIogifd)e ?.^?cutrüürbigfciten ge=

beiden unb tüo eine Unmenge bon ^Talismanen eine finuöermirrenbc,

audi bie SJJärc^enlogit berleugnenbc S^ätigfeit entfalten. grembeS

Äoftüm, tür!ifd)e§, italienifc:^=romantifd§e§, folt biefen .3auber=

fpielen nod^ ein befonbercS Kolorit geben. 2BiE man aber ciumal

befonberS romantifd) tommen, fo berfud)t man e» mo^ mit

einem 93Iid in bie 3u!unft. ©ine biefer Utopien, ä)tctSlS

„?:^ntafttfd}e§ ©emälbe 1723, 1823, 1923" Xjai un§ ja tnieber=

i)oli befd^äftigt. "ifladi^ ber 53erfi(^erung biefeS 5]5ro|)t)eten mirb c§ um
1923 bunt genug guge^en: ber ^flug mirb burc^ Siampf betrieben

mcrben ober gar, nadi 5(rt cincS 5(utomobiI§, feine Hrbcit obm
ma^rne^mbare causa movens tun; bie Suftbaöonlenfer^^) rufen ben

^affanten i^r „^ya^ren toir, @uer ©naben" gu, ^ferbe merben faum
mel^r bertoenbet, bie jungen Ferren reiten auf ipirfdien ober Glefanten;

Segens glugmafd^inen (fc^on 1813 ^aitc ber ©ipclbauer bie '}sim^

mafdtinen unfere§ braben SanbSmanneS ^a!ob '2)egen,'^) bem gu

(iljxen man in ^ariS bonnets ä la '2)egen trägt, gepricfen) merben

als 2^rof(^!en bermenbet, ftatt beS Kaffees nimmt man nur nocö Suft

gu fic^, auf ber ll^r fd)Iägt e§ %90, bie ^amen führen 23ären an bcr

^ziU fpagieren, unb neben aUerl^anb mic^tigen 5!riegSmafdeinen, bh
gleichzeitig fdfiiefecn unb ^Jhifi! mad)en, gibt eS aud} eine — Sdjreib*

mafc^ine .... S^iefe Utopie, beren als abfurb angcfel^ene ^eis=
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föQungen teilireife nocT] bor 1923 in (Erfüllung öingcn, pngt nur

lofe mit bcn SöuBerfpielen gufammen. S)erin c§ ift ja ni(f)t aHgu

enift äu nei)n\ex\, wenn ber ©entu§ beg SebenS §erru D^lumpler er=

lauJbt, girci ^a^r^unberte gu fe^en, Beüor er bcr Srbe feinen 2^U

enlricf}tet. ^a» Hebernaiürlic^e crfcfjeint ^ier cBenfo fonbentioneU

unb eBenfo r at io na l i ft i f (f), öB in ©tücfcn lüic: „S)a§ ®e=

fpenft im 5)^röter", „Sa§ ©efpenft auf ber 33aftei", „2)er alte @eift

in ber mobernen SBelt", Wo überall ber ©eift be» 5lf!nen auf ber @rbe

crfcfieint, um bcr miferaJ3lcn SSirtfdjaft im ^aufe feiner 9tad)fommen

ein ßnbc gu macfjen. ^er fpufcnbc alte §err unb bie ©enoffen au§

bem ©cifterreic^e, bie er mit auf bie (Jrbe geBracf)t '^t, finb huzd}-

au§ rationaliflifc^, bireft ironifc^ aufgefaßt. (r§ ift erftaun=

lid^, ba^ bie fribole 2lrt, in ber ®Ieid} bie SBirtfrfiaft im S'leidie

ber aBgefdjiebenen Seelen fdjilbert, bie B^rif^i^ paffieren fonnte. 2Bie

in einem ©efängniffe iDerben bie Seelen böm ^^ortier gum 'äppcli

aufgerufen, unb ber ©eift be§ SKiener ©eifenfieber§ fommt fogar

megen 2:'run!en^eit gu fpät („S)er alte ©eift in ber mobernen
2BeIt"). ^offierlid) mirft e§> bann, menn biefe bod) nid)t red)t

crnft gu neljmcnben ©eifter mit falfdjen Öeiftern, 9?lenfd)en au§

/^leifd) unb ^^lut, bie fid} au3 befonberem 5(nraffe al§ ©eifter mag^-

fieren, gufammenprallen.

Ad 2. )}h\§, ben m 1} t f) o I o g i f d} e n ß a r i ! a t u r e n,®') Juic

mir fie bornefimlid} burd^ 5J?ei§l !ennen lernen, fpridjt ein etgen=

tümlid) rcbolutionärer ;3ug, bcr cingige, ben fid) bie 5(utoren jener

.Qeit gcftatten burften. ^)lad) bcm 23lufter 5noi§ 23Iumauer§ mürbe
ba§ ^bcal ber Shitife in§ Spanien gebracht. Tlan barf biefe über=

fd)äumenbcn unb rüdfiditsfofen 58aubebine§ ru^ig aU (rpodie in bem
langen unb gä^en Slampfe gegen ben Sllaffigi§mu§, miber bie allein^

feligmad)enbe Wntife betrad)tcn. 5tlte ?(nregungen, bie bon Seffing

unb i^einfe, bon SBielanb unb ben frangöfifdien geenmördien ftamm=
len, mögen burd) ha§> Mchimn ^lumauerS auf d)U\§i unb mand)e
feiner geitgenoffen (bgl. X^(nm, 53) gemirft ^^aben. ^ie fug=
gcftibe ©cmalt, bie bon einer ^erfi3nlid^!eit mie 23Iumauer au§=
ging, erllärt bie 2^atfad)e, ba\^ feine (Baal juft auf bem 23oben feiner

.s^eimat blühte; gumal biefe§ .speimatlanb bereite im 17. unb 18.

^^a^rljunbcrt burc^ 33lumauer§ geiftlidie ©tanbe§= unb literarifdie

23eruf»genoffcn, bie ^efuiten, eine i?[rt literarifdier ^^^arobie kennen
gelernt Ijatte, bie „ä^enb unb gerfe^enb mir!te, mo immer fie ba»
(Prüfte unb Grl}abene begleitet." 2)iefe gange bielfältige ©nt»
midtung fübrte fd^lieBlid) gu ^acque§ Cffenbadi. 3^i-'cifcIIo§ mar
^arl ä)?ei§I einer ber begabtcjtcn, fd)ärfften unb rüdfic^tslofeften SSor=

ganger be§ ^omponiftcn, ber mit ben ©öttern bc§ €[t}mp unb ben
.gelben bc§ trojanifdien ?J?l}t^enh-eife§ fein todeg Spiel getrieben l^at.

Xtnb menn fieute bie 9?abelftic^e be§ „Crpl^eug in ber llntertüelt" an
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luftigen Sommerabenbcn noc^ angenehm pricfeln, tväi)xcnb niemanbcu

me^r bie ^eulcnfd)läge fcfimeigen, bic ä)?ei»I in feiner ml)f:^oIogif(i)en

Ä'arüatur: „€rp^eu§ unb ©url^büe ober: So geht'S im £)Il}nip gu"

r)crabfaufen liefe, fo m<ig bie§ gum ni(^t geringen ^eil feinen ©runb
bartn ^aben, ha^ SBengel ^IMex,"^) ber tvadzxe mufi!altfcf)e ©ibeS^

Reifer 3)?ei§I§, e§ eben mit bem ^arifer 5U?aeftro au§ Söln nicf)t auf=

ncl^men fann. 5lber gtreifelloS rtiürben 3??ei§I§ ^aritaturen, aufgc=

frifc^t unb mobernifiert, aucf) I)eute nod) einem fe'^r naibcn ober fe^r

raffinierten ^ublilum (roenn irgenbluo, fo Bcrüfiren fid) im Tficatcr

bie (S^treme) biel (Bpa^ mad^en.

HRei§I§ ^arüaturen, feine überfc^äumenb luftigen 3'^i^i^6it'^ci^

bom Seben ber ©ötter unb Reiben, "^aBcn irir im S3erlauf unfcrer

5tu§einanberfe^ungen ja fdjon n)ieberf}oIt geftreift. 2Ba§ ben cigent*

lieben 9teig für i^re ;3eitgenoffen ausgemacht ^aben mag, ha§> ift ba§

unglaubli(^ tiefe fittli(f)e 5^ibeau, auf bem ba§ @ötter=

unb ^elbenbol! lebt, bie llnberfroren'^eit, mit bem fo e^rtnürbige

©eftalten, tüie bie ©ötter unb öeroen ber 3lnti!e fo tief al§> nur

irgenb möglief) ^erabgegerrt merben. 9lirf)t umfonft ift ber ^eben=

titel „(Bo ge'^t c§ im CIl)mp gu" beliebt, ^ie ©ötter ha oben balgen

fid^, finb unberträglic^, ^aben gueinanber berbärf)tige SSegie^ungen,

führen miferable (S^en, finb gelbgierig unb grob materialiftifc^, bc^

trügen einanber, lieben Suff unb 5]i3IIcrci, lurg, geben ben 23?enfc§en=

ünbern in jeber SSegie'^ung baS fcf)Ie(^tefte S3eifbiel. tiefer aHge^

meinen S^enbeng entfprec^enb, ttierben bie ^eHencngötter gu lüa^ren

moralifdien 9Sogelfd)eu(^en bcgrabiert. Jupiter ift ein ohnmächtiger

^antoffel^elb, ein ftumpffinniger Wnbeter au§Iünbif(^er @ö|en, ein

„alter ^ral}rer", ber beim ©c^napSglafe in ber (Erinnerung an ber=

gangenc Siebe§freuben unb bi3^mif(i)e Spalten fc^toelgt, er ift

e§ längft mübe, Sonnergott gu fein unb ift fro^, toenn i'^n fein

böfeS Sßeib fo tneit in 9^u^e läfet, ba^ er nocf) '^in unb trieber '^cim^

Ii(^e ^pfabe manbeln unb alte JKec^nungen, tuie jene mit ber 3n!mene,

in D^uj^e regeln tann. S)en Slienfcfien gibt er, tnie mir fc^on miffen,

i)vatf(f)läge, bie bon niebriger ©efinnung geugen, tüie ben, fie follten nidit

au§ Siebe, fonbern ber Sufaten toiEen heiraten. 2:afür freut er fic^

ünbifdi, trenn ba§ 51}?enfd)enbol! ba unten glaubt, im öimmel gäbe

e» ein S)onnertüetter unb e§ ift bocf) nur ein ^ampel (3cin!, 9^auferei)

ber ©Otter, ^uno, feine licbensmürbige (5)ema^lin, quält i^n mit

(5iferfucl)t unb fonftigen Sgenen, beefjrt il)n babci mit ben au§gc=

fud^teften ©d^impftrörtern unb ©felnamcn, legt audi tno^I an i^m
unb i^rem ^ammer!ä|d)cn groben tlirer öanbfcrtigleit ab; nur ein

cdjter Scl)al bermag fie einigermaßen gu befänftigen. Skbenbei ift

fie nod^ eine uncrfättlidfie ^affeefc^trefter, eine tüüfte ^latfd^bafe unb
läßt ben ^erfule§, bie (Eurtjbüe unb fonftige ^erfonen, bte

iljre (Jiferfucl)t erregen, i^re ^aä)t füllen. 2)^itunter aber
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tüirb fte felbft „jc^iüac^". 5}enu§ unb 9JJinei:ba Raffen, pviu

gcin unb fneifen einötiber, ftnb überbie§ gang bom Teufel

ber $]Su^fu(f)t befeffen: ^?enu§, überbie§ auä) al§> unfreunbltctie

3?2utter ber 5(morctten unb al§ ^'i^sut^^i'i ^^^ SRarS unb be§ 5(boni§

befannt, berlangt bon ber ^ft}c^e, ibrcr Sd)tt)iegertod^ter in spe,

nid)t§ anbcreS al§> ein gläfc^d}en Sdiönlicit^tüaffer, 5;?inerba prangt

in einem mobifdjen großen ^ut. ^roferpina legt grofee§ ^ntercffc

für bie irbifc^cn SRoben an ben Sag. ^s^r ©atte ^luto ift un§ fc^on

aU tüud^erifcöer unb betrügerifdjer ^^ormunb befannt, überbie§ ift er

aud^ ein eifriger S3eiuunberer ber unf(f)önen (Surt)bi!e; fulinarifd^

nic^t fo für§ öausbacfcue eingenommen luie Jupiter, foupiert er ein

paar ©c^aben unb ein in ©türfc gcfc^nitteneS SBeib, ba§ fdjon

fed)§ S)?änner in bie ©räbcr geärgert :^at. §(poIIo ift ein frangöfifd^

plappernber gia!cr, ber um bie Oonnc rutfd)iert, Sfboni§ ein toiberlic^

fabe§ „©igerl", bie ©ragien ftnb fd)Ieci)t crgogene ^inber. Vliä)i bcffer

als ben @i3ttern, ge^t e§ bcn ^erocn. ^-l^on Orpfieu», bem berbummcl=

tcn 2Birt§^au§mufi!anten Crpl^erl, ber fein böfe§ SBeib au§ fe^r

reeEen ©rünbcn au§ ber Hntertnelt 3urü(ff)oIt (tnoburcfi er bie ^cr=

trunberung be§ fd^mer fcufgenben „3imanbel§" Jupiter erregt)

r}aben mir fc^on gehört; (Surtjbüe ift abfcfieulid^ ^äfelid^, fc^nupft,

!Iatfd)t, mirb bon iftrcm gärtlidjcn ©atten geprügelt, finbet aber bei

^J^Iuto Slnmert, ber ilir bie frcigebigfteu ^^erfprediungen mad^t. S)ic

S^anaiben finb Södjter Don ^aus^erren, ehemaligen „93ratr=93ratern",

unb i^aben überbieS auf Grben fe^r fdiimpflidfi gelebt; XantaluS tuar

ein ©d^maro^er, <Sift)pf|u§ ein ^^flaftertreter (S^lüfeigge^er), ^ro=

met^eu§ ein SSeinpantfdEier/ ^4^ft)d}e ein eitle§ 2)ing, (Suropa eine

arge ^o!ctte. ^Die befte ^oEc ^at nod^ £>erfule§ inne, ber gemütlid)c

©c^mabe mit ber Kanone ftatt bc§ ^l^opalon auf ber ©d^uUer, ber

feinen fc^meren Stufgaben — er ^at bie glniDlf fc^Iimmften ©ünbcn
be§ S?Jenfd^engefd)Ied)te§, mie (J^rgeig, S3o5i^eit, ^egierbe, §od[}mut,

©itelfeit, (5elbftfud)t ufm. gu bcgtüingen — mit 5(nftanb ^gered^t mirb

unb nur gemeinfam mit ^i^ater Jupiter ettüa§ gu fel^r bem Sdfofioi

frö^nt.

hieben biefer ^öerelenbung ber ©ötter mad^en natürlid^ üor allem

fd)neibenbe 5lnad^roni§men, mad)t ungeniertes So-
fa H f i e r e n ben größten ©pafe. SBenn im Cltimp bon ©urro^
gaten, bon grauen, hie 5|^u^ treiben, bon ©c^neibern, bie fid^ ^Ieibcr=

nieberlagSproprietäre nennen, bon Dbftberläuferinnen, bie fpagieren

fal^ren, bon 23ierl^aug]^arfeniften, bon fred^en 5Cu§tänberregenfentcn,
bon Eau de Cologne gefpro(^en mirb; tcenn bö^mifcbe halfen unb
©rieSnoderln, SWanboIctti unb Siolatfdien, 5^affee unb Gipfel nebft

allerlei Sd^näpfen rcid)Iid) bertiigt merben; toenn man ha oben ben
©raben unb bie haftet lennt; tpenn man fid) ein Stingelfpiel

au§ bem ^^rater fommen läßt; iüenn ber ©ötterbatcr bon feiner
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i^od^t^ronenben ©attiu mit ben faftigftcn ' SSiencr Sd)impfnamen bc=

legt tüirb; trenn e§ im CItjmp Don SBiencr .^ernfprüd^en tuie:

„Sd^mecfg, ^ropfete!'"') n)iber:^allt unb 5|Sluto fei)!: gutreffenb ein

„^rampug"®*) tituliert Inirb; tüenn hiz ^öllenriditer im S^artaruS

bie „SlKgemcine geüung" unb ben ,Mcirü>etez" lefen; inenn bie (i^ötter

]\d) auf ber ©aleric bcrfammeln, um fitf) bie ^aten be§ §er!uleg

üorfpielen gu Iciffen; hpcnn auf gut romantifd^ b<i§ Sd^idfal in eigener

'^^erfon auftritt, um firfi über bie ncueften ©diicffaBbramatiter gu

beüagen; toenn S>?inerba im ;;t^eater mit einem ^od^mobernen S)amcn-

'i^ut gefdfimüd^t erfd^eint; toenn Quoblibet^ au§ ber „3auberflöte" unb

anbcrn moberncn Cpern ertijnen — bann mufe fi^ 5)Sarterre unb

©alerie amüficrcn unb amüfiert fidE) l^eute nodf). gumal toenn bie

(SrfcTieinungen ber 3eit öon bencn ba oben auf ber )&ü^m bie dlebe

ift, ben Seuten im Qufc^auerraum tüirüic^ nal^e fielen.

Ad 3. Q)an^ au§ ber gleicrien ©efinnung unb ben gleid^en Um*
ftänben geboren finb bie ^ a r o b i e n auf !Iaffifrf)e S)id£)t =

m c r ! c.®^) ®er ^önig biefer (Gattung ift ber urtDÜcfjfige 5|5erinet,

bcffen ^mlet, ^ßring öon 3:anbelmar!t,^) eine SieblingSroHe dia\=

munbg trar. S^ie ^arobicn marcn eine Seibenfd^ft ber Qeit. „©§
mar nur folgerid^tig, ba^ bie S|?ottIuft, ber ^ang, ba^ ©tra^Ienbe gu

fdfitoäräen, nid)t bei ber 5(nti!e .^alt mad^tc, ba^ bie Sac^ftürme,

mit bcnen 2^abbäbel§ (Crp^cuS') Snngug in ben £It)mp begrübt

mürbe, bagu anreihten, aud^ nod) anbere ^beale, loenn nid^t in ben

^ot, fo borf) ein menig in ben ©taub ber ^raterftra^e gu treten, ^n
einer üinftlciifd) erfc^Iafften 2^11 ^aite fic^ ba§ rjcnigc (Sc^te unb

(^ro%e !aum burc^gerungen, al§ il^m aud£) fdE)on ber grinfenbe ^obolb

ber 5)garobie im SZadfcn fafe. Sin ©riüpargerS „5(^nfrau" fd^Io[fen fid^

l@oebe!e§ ©runbri^ ' § 323) gleid) nad^ i^rem @rfrf)einen ein

^u^enb öon 5|Sarobien unb 3:^rabeftien, an „(Bapp^o" ein ^albe§

Xu^cnb, nid)t meniger an „S^er 3:raum ein Seben", barunter nur
gang menige, bie nid^t edf)t öftcrreid}ifd£)e§ Eigentum getoefen mären.
(J§ mürbe bölb ein ^rogrammpunft ber Söiener 55oI!§bü^ne, bie @e*
fü^le, bie ba§ ernft geftimmte ^unfttcer!, gumal bie Xragöbie, au§ge-

löft l^atte, einer grünblic^en ^at^rfiS gu untergie^en. 5ln ©teCe ber

gurc^t folltc f(^mungelnbei ^el^gen, an Stelle be§ 2KitIeibe§ jene

ucrI|äItni§miäBig ^^armlofe Sd^abenfreube treten, bie fid^ an einigen

puffen unb gut ^anstuurftifd^en ^ritf(^enfd^Iägen erluftigt. ©benfo
gern bertoenbete man gu biefem ©nbgmec! bie H^ittel ber Srabeftie

mie jene ber ^arobie, balb begnügte man fid^ mit ber ^erÜeibung, ber

^rabeftie, inbem man ben crnftcn unb geheiligten Stoff burc^ ad*

fonberlid^ berÜeibete gSuppen berarbeitcn liefe (^ßerinet), balb fttmmte
mön (3??ei§I) einen luftigen ©egengefang, eine ^arobie an,"") baS
I)cifet, man liefe bie mürbigen .^pelben, bie fjocbgeftimmten 2iebe§paare
aücr^anb Sribiales, SSanale^, 5intäglid^e§ begeben, ba^ in bagen
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Hmriffen an has berühmte Tlu]iex erinnerte — natürlid) mad^ten in

folrfien gäKen bie bergerrten gelben auc^ eine fogiale Seroute burd^,

an (Steife ber ftolgen ©enuefer ®cf(f)led)ter mad)ten fid) eT^rfame

SSiener §anbli>er!er breit (@Iei(f)). ^nbem bie ©eftalten be§ £)ri=

ginalS in ein mi3glid)ft entgcgengefe^teS S^Jilieu berf(f)Ie|)^t nnb gu

möglid^ft niebrigen gunftionen angehalten iüerben, bleibt Don i^^nen

bigireilen nid^t öiel mel^r übrig al§ bie 5?amen unb fo Diel 2(c:^n=

Iict)!cit, h)ie girifdien einem |3l)otogra|3^ifd)en 33 übe unb beffen ber=

tDif(^tem SPcegatib,

S)afe bei fo bic^t benad^barten Bleien, bei fo inapp neben=

einanber laufenben SBegen aud£) mit ben gleid^en ^ilfen gear=

beitet iüirb, leuditet o^ne iüeitereg ein. SBenn man ©d^iller, SKogart,

©d^üaneber, ©riEjjarger gerüeinern tüoEte, fo bebiente man fid)

be§ ^ppamit^, ber bie ]^ellenifd)e ©ötterhjelt glüdlid^ Hein gefriegt

Ijatte. Sllfü ha^ alt er:probte Ökge^t. Sie Königin ber S^adjt in

ä^eists „Sie trabeftierte göuberflöte" i[t ha^ fattfam belannte böfe

SBeib, ha^ mit iljrem S?2ann gerauft ^at unb i^re Sienftboten o^r=

feigt unb !arabatfdt)t, bie pu^füd^tige Sl^obepu^pe, bie ftd) um il^re ^in=

ber nid)t fümmert; ber ^auernjunge Söaftel ift ber ST^bbäbel, ber

bie mciften Ohrfeigen einguftcden ^ot; bie „brei Samen" finb brei

Stubenmäbeln — natürlid^ |)u|= unb flatfc^füc^tige — gemorben.

©araftro ift ber ©rofemeifter ber ^^-refferei. Sa§ (Jffen, ber Kaffee,

bie Gipfel, bie ed)ten ©(^al§. nehmen bie entfpred^enb h)id)tige <BtcU

hing ein. ??eben ber liebensmürbigen S)?ama hliii)t bie ^od^ter ^<i=

mina "^eran, bie e§ im ^änfeln unb Ouälen ber Wannet, im Dl^r=

feigen unb ßl^ifanieren ber Sienftboten fd)on mit il^rer 3?iutter auf=
nebmen fann. ^^rem !ünftigen ©atten tüinft ein neiben§merte§ Sos,

unb e§ ift aU ©lud gu betrad^teu, ha^ er feine ^olbe SSraut burd^ bie

.Bauberflöte bänbigen !ann. §at un§ alfo ber 5Serfaffer glüdli(^ in

bie üblid^e, nad^ aufeen pxunhnhe, nad) innen böKig bermaT^rlofte @e=
fellfd^aft geführt, fo fäumt er nidjt, un§ barüber gu be=

ruhigen, ba^ n)ir un§ tro^ alter |)^antaftif(^er SSerüeibung
eigentlid) im bergen ber SSienerftabt befinben. Sie bertüitmete 3Zad)t=

Königin l^eifet grau bon $]^u^tüeg {ha^ SÖort lüirb gur Slnfeuerung
eine§ fdjneibigen .<pünbc^en§ berlijenbet) unb hetvol^ni ein Sanb]^au§
in ber ^interbrül^l. Camino fü^rt ben gleidjfallS fignifüanten ga=
miliennamen „grei:^err bon 2:a|)ingfelb", ber fein täppifd^es SBefen
begeidinen foH, bie brei Samen=(5tubenmäbeln ^eifeen Siferl, S^annerl,
Xlrfd^el, gJa^ageno ift auf ben feit ©djüaneber beliebten 9?amen
Si^aftel getauft. Ser (Bpoü auf bie „S?ud)elmenfd)er mit bem ©dtjal"

fe^lt fo tüenig, tüie bie beliebtesten Sßiener Sofale berqeffen finb: ber
<Bpezl, ha§ 9tingelf|jiel im ^kater, bie ?;iat;lein§borfer ßinie unb
ha§> etabtbiertel an ber SBieben, tüofelbft ber üblid^e grobe ©aftiüirt
l^auft, unb — last not least — bie ^runnenfur auf ber ©eilerftätte.
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9{uci^ an SBiencr SBi^en fel)lt es nic^t.
'

S)a(ici timrben bie be=

lieBtcftcn S^ummern au§ ber „BauBerflöte''' aufgenommen unb

im S;ejte unb geluife auc6 mufüalifrf^'") — bie a^hifif ftammt öon

SKengel SJZüHer — parobijtifc^ berarbeitet. <5o finben fid) ?Zummcrn

luie: „©HrB, Ungel^euer, jtirb burd^ unfere a)Jac^t/' „2)er SJogel^

fänger bin ic^ ja", „^<f) !ann nirf|t§ tun al§ bid^ beflagen", „5?ei

SJJännern, toelc^c Siebe füllen", „^a§ Hingt fo ^errlid)", „etiles fü^lt

ber 2iehe 3:;riebe" ujrr).

©in et^ifcf) glei(^tpcrtige§, foäial noct) liefer fte^enbe» ©eliÄter

(burd^ bie tieffte fogiale (rrniebrigung foK ba§ @rafen^au§ ber ^o=

rutin |>arobiert trerben) lernen tüir in ?J?ei§t§ „f5rau Slßnbl", ber

^^ergerrung bon ©rißpargerg „H^nfrau", fcnnen. Aerobin ift (5cfinei=

bermeifter — feiner bon ben fiteiberlieferungSpro^^rietären — ^a=

romir, 23erla§ Sieb^aber, feinet 3etcf)en§ S3agabunb. ^ie SSirtfcbaft

im ^aufe be§ immer betrunrenen ©d^neibers ift berart, ba^ bie ^yrau

2(]^nbr, ^orobin§ pd^ft lebenbige ©d£)iriegcrmutter, im JCerein mit

bem braben Sdtgefelten befdfiliefet, bie arme ^erta 3U retten, nament=

Iid§ aud) um fie bon i^rem 5(manten ^aromir, bem größten 2um=
pagiuS in Q3ö^men, gu befreien. 3" biefem ^Se^ufe trirb ein üeiner

©eifterfpu! arrangiert. <5o lange, toirb im ^ßerlauf biefer ^omöbie

erflärt, finbct bie 5(^nfrau im ©rabe feinen ^^rieben, bi§ einer au§>

bem ©efc^Iec^te feine \5c£)ulben bega^It ^ai. SSir fyibcn bemi aud)

ha^ Vergnügen, abtuedifelnb ben fd^mer bc^ec^ten, auf feine ©laubiger

fd^im|3fenben ©d^neibermeifter unb ben narf) überftanbener JKauferei

frar! rebugierten ^aromir, ber fic^ ftolg al§ „Sd^idfalSfo^n" borftettt,

auftreten gu fe^en, (Sd^liefelid^ gießen beibe, <^micgerbater unb

©d^tüiegerfo^n, gu einer großen öolgerei ah, bie fidf) auf ber Strafe

gtoifd^en (Btubenten m^b $ProIeten abfpielt. 23ei biefer Seilerei t>at

ber ©(^irffaBfo^n bü§ 33MI^eur, bem (5d)neibcr 5^friem ba^ tRodfd^^ö^cl

au§gurei^en unb juit biefer fom^jromittierenben (5iege§beute audj

nod^ bie SBunben feinet ^aupte§ gu berbinben. Heberbieg f)ai er

feinen <Scf)tDiegerbatcr in spe grünblid^ ber^auen. Sa bringt aber

ber ^unftreiter a. 2). 33oIe§Iab bie traurige Stad^ric^t, ba% bie beiben

Kämpfer in noc^ nä'^cren berluanbtfd^aftlidficn 5}erl^ältniffen fte^en:

^aromir ift 23orobin§ ©ol^n unb mürbe aU ©ed)§jä!^riger bon ^^ttu^.

reitern geraubt. Sie gute ^^rau 5ll^nbl, bie ben ^aromir hzi ben

©pielerleuten entbedt unb l^ierl^ergebradit l^at, mill nun alte§ in§

gleid^e bringen: bie (Sc^ulbcn be§ ^ater§ unb be§ ©ol^ne§ beg<tl^ren,

ber Sod^ter bodf) aud) einen Wann befdffaffen unb aße mit SSBürfteln

unb 93ier traftieren.

Siefe 5^arobie ger)t nod^ um einen ©diritt tneiter aU alic anbcrn.

Ser (Bpui, ba§ Hebernatürlidf^e erflärt fid^ einfad^ al§> 5trrangement

einer l^anbfeften alten Same unb i^re§ öelfer§, mirb alfo gang ra=

tionaliftifd) in ein 9Md)t§ aufgelöft. Sae ?J?i(ieu im §aufc ^orobin
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njirb mit jtadcm „iHeaIi§mu§" ausgemalt: logar ^a§> UnöCäiefer in

ben ^Betten Momrmn wir gu fü:^Icn. §(ud} für hcn :^eimifc^eia ^inter--

gnntb ift
— tüie jtct§ — öcforgt. Xicsmal inerbeu natürlich 6c=

fünb,er§ jene ^tahU unb Sanbe^teile :^cranöe5ogen, bic i)on „^ülcöerS-

leuten" fo berhjegencr 5(rt belüofint irerbcn: ber ©pittclberg, ba§

Bud^t^^aug gu Stein in JHeberöjtcrrcicf). ä?on beliebten SP^otiben ift

jenes bora Cd^fenaiemer angefc^Iagen, mit bem ber ©l^el^crr fein

ipauSrec^t gu toai^icn pflegt, unb bon ber ^^ergi3tterung alle§ 2lug=

länbifd^en burd^ bie SBiener. m§ feltener üertrenbeteS HJJoment tritt

bie literarifd^e ©atire, bie mieber^olte Hnfpielung auf ha^ (5d^t(!fal§=

ftücf, baäu. eingelne befanntc Stellen bc§ Stüde§ incrben einer

Spegiatparobie untergogen, fo ^aromirS berühmte Selbitctjarafteriftü:

„^a, id} bin t)on leidstem Stamm,
93in'§, ben alle Kellner fennen,

S)en b'Steinbrüberln'^) (Sapo'-} nennen,

S)er bei ^^rannttnein unb bei ^ier

©angc 5?äd^te burcf)gtrirft'') unb tartclt,")

^er nir hü al§ fauft unb fartelt,

Q3in ber g'miffe ^aromir."

Sludf) burc^ bie Einfügung mi3glid)ft tribialer 3?oIf§Iieber unb

(^ffenl^auer fotl bk giriefpältigc Stimmung, bie fic^ für einen 5lugen=

blic! bem Original gufe^rt, um bann mieber jai) in§ ©egenteil um=
gufrfilagen, gemalert bleiben.

SKitunter gefdjie^t e§ IddI^I auc^, ruie in äJ^ei§I§ „®fel be§ Simon",
ber ^Bearbeitung ber ioarieünfomöbie Ocn ®e§Ii§le: „Harlekin, le

misanthrope"'^) (1722), ha^ ein berüf)mter Sitel unb Stutor genannt
wirb, o^ne ba^ fict) groifdien 5)5arobie unb ^^orlage ein roir!lic^e§ S?er=

^ältni§ na(^Weifen läBt. ,^n biefem Stürfe ?.^?ei§I§ 3. ^. Wirb Sl^afe^

fpeare ja bire!t genannt, gIeid)Wo^I fann man biefcn SöirrWarr bon
^eKenifd)er ®i3tter=, iperoen= unb ^ÖJenfdienwelt mit bem wienerifcben

©infc^Iag, biefe Satire auf Huölänberanbetung, altbeutfdie Sprad^^
reinigerei, 33ilbungftreben unb nod^ allerlei anbere§, biefe§ an 9llle=

gorien unb 3:;ableau§ überreid^e S^uberftüd mit bem grob mor(;li=

fierenben Sd)Iufe unmijglic^ in eine ^;8e3ie:^ung gu S^a!efpeare§ „S^imon
bon m^en" bringen, mag aud^ l^in unb wieber für einen Slugenblirf

ein Sdjimmer bon Jlel^nlidjfeit gwifdjen bem Original unb ber „fa=

tirifc^en ^arüatur" auffladern.

S^agegen foH un§ eine aubere Üaffifdie H^arobie, jene, bie ©teid^
auf Sd)iKerg „g-ieSfo" gefd)rieben ^at, nodi an ani>crer Stelle furg be=

fd)öftigcn.
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4. 30ic Ced)nih,

2Bir l^aBcn im 3Sorftcl)enben ben ©runbrife gu enttDecfcn ber=

fuc^t, nac^ bem unfere 2;ram<itifer bic brei ^auptlate^orien i^ror

©lü(fe anzufertigen pflegten. @§ !ann un§ ^ier alfo nid^t um eine

fl)ftematifci^e ^arfteüung il^rer ^ed^ni! gu tun fein, tüoburd^ einer=

feit§ fd^on @rörterte§ njieber^olt, anberfeit§ nichts aU bie 5ßertt)enbung

eineg gemeinfamen, stuerfentfpred^enb mobifigierten ©runbriffe-?

bargetün toürbe. ^lofe einige ^Beobachtungen rein ted^nifd^er

VlatuTc, bie gugleid^ bie .s>iupterforberniffe bramatifc^en S(uf6aue§

ftreifen, foKen l^ier gufammengetragen ruerben.

a) i)ie e ^ a r a ! t e r i ft i !. ®ie üeine ^in^ai)l bon ^^t)en, bie

in biefen (Btürfen bie 9J?enfc^enroHen gu fpielen fyiBen, UJirb un§,

tüie ei ja fetbjtberftänblid) ift, burd^aui auf bem Sßege ber offenen

Q;]^ra!terifti! borgefül^rt. ^adqt feiten geigt ftc§ aber biefe offene

G^^aralteriftif in i^rer naibften unb primitibften f^orm, bcrgeftalt,

ha^ jebe ^ül^nenfigur ba§> 5)5ubli!um nid^t bloß burd) Säten, fonbern

burd^ SBorte über ifir SKefen unb 5ßor^aben aufüärt. S)iefe ©elbft=

<f)ara!terifti! errei(^t i^ren ^ö^epunlt in 23äuerle§ „ä^oberne 2Birt=

fc^ft", tüo ber S}erfaffer ein Ieid§tftnnige§ 5Räbc^en aufrufen läfet:

„®ott fei ^ant ba^ iä) leic^tfinnig bin, icf) nimm mir ben traurigen

3uftanb nid£)t fel^r gu ^ergen!" ©leid^, ber überhaupt ein rec^t

fd^tüad^er Sed^nüer ift, tnenbet biefei einfädle SluÜunftimittel mit

Vorliebe an. (5o berfid£)ert fein al§ gutmütiger 5ßerfd^menber fpu!en=

ber @eift ?)bor mit unermüblid^er Offenheit: „^dE) ^i^abe @elb, id^ bin

ein guter ^erl" unb in aßem ©ruft betont ber grunbgütige .^err

9^ed£)ter in &h\ä)§ „^ie tueißen ^üte" immer toieber: „SBeit ic^ fo

gut bin." ^fe im Üiitterftüdf („S)er So^^n ber S^ad^melt") Silbrec^t

bon Cefterreid^ ^^^rogrammreben l^ält, bon feiner angeborenen

S^opferfeit fpric^t unb berfid^ert, er fei ein beutfc^ier gürft unb fe^e

fein ©lüdf im ©lücfe feiner Untertanen — ba§ lann nic^t tDunber=

nel^men; aber e§ ift freunblic^ bon „^oftor ^rampcrl", menn er

g(eid§ in ber britten Sgcne bei erjten 5l!tei mitteilt, er f)abe ein 3^eita=

ment unterfdfilagen, mai aufeer i^m fein lebcnber 2Wenf(^ tüiffe. 5'^id^t

gang fo grell ift ei, tr)^nn iemanb fofort bei feinem 5luftreten 2^inge

tut, bie feinen (£l^ara!ter ein für allemal abftempeln. S)iefen immer=
l^in gefcl)i(fteren 3ug trenben 23äuerle unb 23kiil oft an. SBenn g. 93.

öerr S'ßüftfiofen in 3?Jeiil§ „S)ie SÖitme aui Ungarn" fic^ baburd^ cin=

fül^rt, ba^ er bic ^a^e abiüägt, um fo in (Srfa^rung gu bringen, ob fie

ha§ fel^lenbe D^oftbratel gefreffen ^at, (bgl. oben) fo tuerben tüir über

bie mifetrauifdl)e unb geigige 5lrt biefei bunfeln (J^renmannci o^ne
toeiterei im !laren fein, ©ine erprobte unb einfacfie 9lrt, bie Seute gu

d^arafterifieren liegt aud) barin, ba^ i^nen ber S^ic^tcr fignifüante
iJürft, SRoimunbl SSorgänger. V
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9? amen Beilegt, bic trie eine ©tüette i:^r ^nnere§ anlünbigen.

2ru§ mamen, irie Diummelpuff, 5^fiffl>i^, ®an§Ieber trirb man getüife

bie SSorfteüung getrtnncn, ha^ i^re ^träger iel)r fomifc^e 5^erfönad)=

feilen ftnb (2?äuerle, „^ie falfd^e ^rimabonna") ; beSgleid^en benft

man fid) einen ^olt}catp fomifc^, einen 23auerniungen, ber ^an»

S3ügel l^eifet, biimm, einen ©d^uftergefellen ©ebaftian Srampel red^t

ungefc^Iad^l, einen 93ürger SBo^Igemut fe^^r gielbetoufet unb crfoIg=

reic^, einen Cffigier namen§ gre^mut:^ ^ijd^ft freimütig (SSäuerle,

„^er Seo^oIbStag"). %iaiex, bie glorian ^reu^fopf unb ^nacferl

^eifeen, mad)en boä) gum minbejten ben ©inbrurf be§ ^:8obenftänbigen

f„®er giafer al§> fOlaxqm^"). SBie e§ mit ben ©eijteSgaben eine§

t)on (Btvo^haä) unb ^ilian bon (BpedtTomc]t befteEt fein mag („S)a§

^au§ ber Saune"), tfl leidjt gu erraten, unb tüie l^erglid) luirb ftc^§

njo^^I über eine Su!retia ^uStrurgel, geborene 2<^'^H ^on ^d)imrmU

tal, einen ^errn bon @am§^upferl, einen <ScfytufpxeIer Suftig, einen

eBemaligen ^alfamfabrüanten ^obo!u§ ©d^lüargblattel ladien laffen?

©in ©rofeer be§ 9^eic^e§ ©olfonba, ber SBampelino :^eif^t, läfet a[Ier=

l^anb 3tüerc§feIIerf(^ütternbe§ erroarten unb SBiener grüd)teln,

namens 23im§ unb (öd)lingel, mirb man getoife rid^tig einfd)ä^en

(„5nine"). S)a§ ^omif(^=2BunberIic^e, t)a§ barin liegt, trenn ein 93e=

bienter, ftatt ^ean gu l^eifeen, auf ben ^rop^etennamen „^abafu!"

l^ört (3Kei§I, „©in ^ag in SBien", „Sie SBitme au§ Ungarn"') ^at ja

nad^malS ein ©röfeerer erfannt. ^Iatfd)bafen grau b. ^^lauberbad}

(a)Jci§I, „ein S:ag in SBien"), grau b. diappcl unb grau b. Rappel gu

nennen, tcie bieS SJJeiSl („©dimabentnanberung") tat, erfpart ein

gutes Seil (Jl^arafteriftü. @ine Same, bie Slmalia ^iefel^erg Reifet,

bürfte !eine befonber§ tceidimütige ©tieffdjmefter abgeben. Safe ^err

S)?iIofd) Solpatfd) (ä)^ei§I, „©in Sag in SBien") ein Ungar unb ein

„tolpatfdieter", ha§ l^eifet tölpelhafter SO^enfd) ift, mar bem 2ßicner

^ublüum fofort nad) Sefen be§ S^eatergettelS !Iar. ©leid) fpi^t bie

Seutlid)!eit auf§ äufeerfte gu: fein ]^i|fö:pfiger Hauptmann Reifet

©turmer, fein Sanbebelmann Sungl^uf, fein geigiger S'^egogiant

^arg^of, fein 9^otar Sintenfafe, fein (Schreiber geberüel, fein barbier*

gefeite ©Ireid^erl („Sr. ^ramperl"). Sle^nlid) berfä^rt er mit bem
©efinbe be§ „§crrn 2lbam ^^ra^erl" unb in „Ser alte ©eift in ber

mobernen Sßelt", tno ein ©d^neibermeifter ben S^amen ©d^nitt fül^rt

unb eine „marchande de mode" 3Kabame ^oeffure Reifet. Stuc^ 33?ei§r

läfet fid) einmal gu biefem einfachen 2lu§funfl§mittel :^erbei: in ber
nad) bem ^talienifd)en gearbeiteten „Generalprobe auf bem Sweater"
Reifet ber geplagte S^eaterbireftor Jammer, bie ©ängerin ^armonüa,
ber ©opran galfetto, ber ^apeUmeifter ??otenfreffer ufm.

^n ungemein berber 2Irt mtrb bie 8 p r e (^ tr e i f e gur ^^a=
raüerifti! bermenbet. 80 fpric^t ber giafer in 8taEau§brüdfen
(^äuerle, „Ser giafer al§ 3Warqui§," ©leid), „Sie 33rüber Sieber-
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\\d)"), bcr (Seemann rebei feemänntfd)'*) (^Bäuerle, „Ser ^aufenbfafa",

„Hline"), ber Solbat milttärifcf) (^:8äuerre, „®ie falfc^e gjrimabonna",

„2)er Hntergang bcr 2BeIt", l^ier tut e§ hiz ©olbatentoittüe ; ©leic^,

„.'perr Slbom ^ra^erl"). 3u ^^^ Slänben !ommen bte Stationen:

alfo bor allem ber tirolifd) jprerf)enbe 2;iroIer (bgl. ©. XXXIX), öie

fc^tüööelnben 6(fjiüaben (bgl. ©. XLVI), bie rabebred^enben Ungarn

(bgl. ©. XLVI), bie maufcfieinben ^ubcn (bgl. 3. XLVII). ©leicfi in

„Sibam ^ra^erl" fd^reibt bor, ha^ eine al§ 3ärf)fin berÜeibele

^ame in jingenbem Son unb fäd)jif(f)er S)Zunbart fpric^t. S)ie

italienifd^en ©prad^meifter (SJJei§I, „^ie S)amenpte im 2:^eater")

unb a3ilberl^änbler (®Ieid^, „?)bor") ftreuen italienifrfie 23ro(fcn ein.

9(nberfeit§ tuirb ber (5infd)lag frember (Bpxad^en, tuie iuir f(^on

bemerft i^aBen, gern bagu benü^t, um burcf) bie falfc^e ^ertcenbung

ber fremben ©prac^elemente einen möglidjft tiefen 58ilbung§ftanb

auSgubrüdfen. SBir fennen fd^on 23äuerle§ ^errn b. ^noK unb ©leidig

öerrn b. ioalter nebft (5d)tDefter mit i^rem unmöglirfien' grangöfifd^

unb lad^en, menn ber ?^ia!er ben Tlaxqm^ „-Öerr SP^aüringer" nennt.

iSefcnberS !omifd) mirÜ e§, menn ein braber alter Säener mit einem=

mal frangöjifdfi lernen foH unb berjenige, ber i"^n barin untertreibt,

felbft nidE)t biel bon biefer <Bpxad^e berfte^t. (Jinen jebenfalfS ftar!

bclarf)ten ^pa^ leiftet fid£) Tlei^l, mcnn er fein „öefpenft auf ber

S3oftei" ein gut SBiener Satein fpred^en läßt: „Beydos conduxerunt

ad Wachtam per schlafen in Prit schäm". S3iel braftif(i)er äußert

fidj natürlich) bie Unbilbung, trenn beren 33efi^er mit falfc^ ange=

tuenbeten grembtnörtern operiert. @ang nett berfpric^t ber S3ürger=

meifter in 23äuerle§ „^ie falfcEie 5|5rimabonna" feinen ©etreuen: „^cö

roerbe unaufhörlich bebad^t fein, Sie gu malträtieren," um gleicf) bar=

auf gu bro^en: „S)a§ SSoI! lamentiert nicf)t, tnenn bie Cbrig!eit

fpridE^t". ©aran fd^Iiefet fidf) über^upt ber unfreitnillige 2öi^,

roie er bummen Seuten, namentlicE) folc^en, bie il^re Summ^eit mög=
lidjft rafdf) unb allgemein !unb tun follen, fo oft paffiert. 3« ^5- meint

ber bumme 2)iener ÄIau§ in 23äuerle§ „S^ie falfrfie ^rimabonna":
„©§ tixir tüie bie grofee SSie^feudie tüar, unb mein Vorgänger fo plöti=

lid) geflorben ift" ober ber S^Zac^tträrfiter ©ottfrieb in Mei^U ,Mvd)=
lag in 5^eter§borf" beiiauptet: „Steine Sunge fcfitoimmt in Sränen,
m.eine Slugen fönnen nid^t reben." @in bummer 3eibenfabri!ant, ber

auf eine ^o^e türüfctie SBürbe ]^offt (5J?ei§t, „©in Xüq in SBien")

•^ört unb fagt aKer^anb, tuaS er für orientaIifd£)e Komplimente l^ält,

iüa§ aber in SBa^r^eit berbe beutfc^e ©rob^eiten finb, unb er ber=

fpri(f)t ®naben, bie in 2Bir!Ii(f)!eit f)öct)ft unangenefim für ben '^e=

gnabeten tnären. @r gehört gu ber großen 2^i)l jener ^oren, bie

fid) burrf) irgenb eine SSerüeibung, fei fie nun türlifdE), inbifdi ober

fonft „ejotifd)", maßlos imponieren laffen. Solche Seute galten bann
aud^' irgenb ein Beliebige^ SBifd)itrafd^i für ein au§IänbifdE)e§ ^biom,
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ba§ iiimn bic ©i^t^eit be§ ^feubcMiu§länber§ berBürgt. 2Bic ber

eijjelbauer bort 1819 berichtet, ba^ bte 23ufd^menf(^cn, bic in bct

^ägergeile gu fe^en ftnb, abtred^feltib : „^'lepflep, ^la|)t(ep unb

mapfleptlap" fagen, fo bebienen fic^ in unfern ^catcrftüdfen

IHänfefc^miebe, bie leichtgläubige ©emüter buri^ Hnmenbung eine§

betmcintlid^ fremben ^biomS täufc^en tüoüen, im 5(nfc^Iufe an btefeS

.^tlangbilb onomatoboietifcf)er Sf^ad^ai^mungen. So blenbet ber

„'it^ufenbfofa" ©d^tripg, ber ben SBinfelagenten ©treit in ber S??a§!e

eines berrürften oftinbifd^en geringen üein !riegen iüitt, fein €|)fer

burtf) SGBorte tuie „Padukko farukko". (93äuerle§ „^aufenbfafa"

1820). 2)0(^ fc^on in ber „9^eife nac^ ^arif" beSfelben Stutör§, bon

1816, bcrmenbet ein al§ ei*otifc6)er SKittionär berÜeibeter ©d^inbler

gum gleichen ^tüecf ba§ fd^öne SBort: MalamabunUl" , ^n beSfelben

S{utor§ „'S)ie natürlid^e Räuberei" prebigt ber al§ Ma\ox berüeibete

Cuargel, aucb ein 5(IIerlDcIl§!erl unb ^aufenbfafa: „Madias pumpam
gigis! Daki dam d'oore!" unb ein Biaxin, ber fic£) gu fe^r l^eilfamen

gtüerfen in SDJei§I§ „©in ^ag in SBien" ol§ So^n be§ @rofemogul§

ausgibt, legitimiert fic£) burd^ 9^eben, toie bie folgenben: „Acciam

croc soler mustaph gidelum Mamamukil" ein boßenbeter Silöbftnn,

mit bem berglid^en haS' Saßen ber „SSufd^menfrfien in ^rä^tDinfel"

:

„Daja para singa mussa ohra ju verhatta" nod^ gemäßigt üingt.

@Ieid)§ ^feuboarmenifd^ („^er ölte @eift in ber mobernen SBelt")

ift aßen, bie l^ören njoKen, biel beutlid^er, n)enn er „Makrobios
Ochsikopfi" al§ armenifd}e SBörter ausgibt, ^nbeffen finb ivh mit

biefen „SaufenbfafaS", in beren Dieben fid^ S)umm^eit unb (5d^lau=

l^eit, unfreitüillger unb bctüuf»ter 2öi^ bereinen, bei ber ©ruppe ber

„© t a b e r V angelangt, bie un§ nodf) fpäter befd^äftigen tüirb. 2Ba§

aufeer^alb ber „©taberliaben" an b e iü u fe t e n SB i ^ e n aufgeboten

tüirb, erinnert ftar! an .^alau. ^n S3äuerle§ „Stiine" merben einmal

S3tiüanten in S3riüi=Si:nten (5(nten=@nten) gerlegt unb mit S3ritti=

®än§ (@änfen) berglid^en. (Jbenfo graufam mi^elt 9JJei§I („^ie tra=

beftierte 3<^ubcrflöte") : „Sine ©a§beIeucE)tung entftel^t, tnenn man
einer ®a§ (®eife, giege) eine Saterne auf ben ^opf ftelft." Ober
er legt einem SBi^boIb rDoIjI aud^ bie fd^erg^afte Stntmort in ben

Tlunb („^er luftige gri|") : „S??ein Hebel liegt in ber golbenen
Slber, id^ ^ahe Um (^elb". Slei^nlid^ fd^er^Mt läfet ©leid^ („?)bor")

einen bummbreiften ^öl|)el ber!ünben: „SBenn eine ^u^ eine gnä=
bige grau iüäre, trürbe fte nirfjt auf bie SBeibe gelten, fonbern Kaffee
trin!en."

2öer aber lüeber burrf) feinen (Stanb, nodf) burdf) feine Station,

nod^ burc^ feinen ^iamen, nod^ burrf) befonber§ auSgefprod^ene 3ügc
feines Sl^arafterS, nod^ burd^ ^ilbungSmangel, burc^ ^erborragcnben
2Bi^ ober eminente ^umm^^eit fid§ fofort bemaSfiert, ber l^at gum
minbeften einen SieblingSfprud^, eine ftel^enbe 9iebenSart im
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3Wunbc gu fül^ren, burc^ bie er aud) fein (©tüdfc^en Selbftd^raJteriftil

feeforgt. 5Iud^ biefe SlngeiDo^^nl^eit pngt flax! mit <2taberl gufammen.

Unb tüenn ^err Reiter, ber gtoar in „®taberl§ SBiebergenefuna"

auftritt, aber hod) felbft !ein (Stoberl ift, immerfort fagt: „^c^

brautlEie @elb, biel @elb" fo erleid^tert er b^n 3nfct)auern bie Hufgabe,

fid^ in feinem G^rafter gured^teufinben, nid^t irenig. (Sin fel^r ge=

fd^icfter SSermittler, ber aud^ böfe SBeiber gu gä^men tneife, ^at al5

^bife ben <Bpxu<i) getüä^lt: „di^d^i fo, nur gu fo" (23äuerle, „S)ie

fd^Iimme Sifel"). ^:8äuerle§ „©taberl" bringt feine Oiebengart:

„SBenn i^ nur ma§ babon ptt'" an möglic^ft unpaffenben ©teilen an.

©leic^ operiert mit meJ^r allgemeinen 9^eben§arten, bie fic^ beftänbig

toieberl^olen, tüie, „Sßenn ©' erlauben", „^ab' ic^ gefagt, fag' ic^."

SfJeben biefen Slnfö^en gur (il^ara!teriftff ift für ba§ Sßefen unb

können biefer STutoren nic^tg begeid^nenber al§ bie 2(rt, in ber fid^

bie Söfung ber berfnoteten ipanblung bolfgiet)!. 5luffallenb oft finb

biefe 2)ramati!er geglüungen, gu großen §1 ! t i o n e n gu greifen.

©0 gibt e§ in S3äuerle§ „S)ie natürlid)e gauberei" eine beritable ^er=

fd^ttjörung, an ber eine gange Stnga^I bon Seuten beteiligt ift, unb

biefe ^erf(f)tDÖrer benötigen gur (Srreic^ung li)x^§ 2^zle§ bie merf*

öjürbigflen ^n^rebiengen: g. 23. einen ^SerjüngungSfc^ranf, in bem
alte SBeiber borgeblid^ gu SBicfelfinbern trerben, einen al§ 3:ürfen=

automaten") berüeibeten 3)?ann unb nod^ allerlei bergleidöen. Hnb
m 23äuerle0 „Untergang ber SSelt" tüixb ber getgige 5)err bon 3aung
baburc^ furiert, ba% i^m feine SSertoanbten unb Wiener ben Unter=

gang unfere§ Planeten bormimen, ^n 93äuerle§ „^aufenbfafa" miH
man einem fonft bernünftigen SJJanne alle§ @rnfte§ einreben, fein

^au§ hjerbe bon erotifcben S^läubern überfallen, gu hjelc^em ©nbc
i|m fomifd^e üeine ^^üppdien aU Diäuber borgetoiefen irerben. ^n
3??ei§I§ „%cz ^ird)tag in ^eter^borf" f^ai man einen ^runfenen —
D^aimunb fpielte i^n — eigenS bon Sf^obaun nad^ $]5eter§borf bcr=

fd^Icppt, i^m bann eingerebet, er fei nod§ in ^obaun, unb bann auS
ber grengenlofen '^ertüirrung be§ Srunfenen, au§ ben ^änbeln unb
Unannel^mlid^feiten, bie i^m ertüud^fen, ??u^en gegogen, um feinen

Irrten Sinn gu erh)eic^en. 5nfo tüieber ein regelrechtes Komplott.

Ober (2^ei§I, „S)er luftige grife")'"): e§ bebarf eine0 r)t)pnotifc^=

magifd^en ^raume§, in bem eine gange aItegorifd^=perfonifigierenbe

3Wt)t^oIogie, toie fie auc^ Otaimunb gern bermenbete, gegen ben gu

23effernben aufgeboten tüirb, um ben getoünfctiten läuternben ©rfolg

gu ergielen. Unb tDa§ bie gute f^rau ^ra^erl nebft ben 5J?itber=

fc^ttJorenen, SSetter unb ajZutter, an Intrigen, 9^än!en unb S^er»

üeibungen (in @Ieid6§ ©tücfen „iperr 5lbam Ära^erl" unb „^ie ^In-

ftfanten auf bem öo^enmar!t") leiftet, um il^ren Hbam bon feinen 3ror=

l^eiten gu feilen, ba^ gel^t Irirüid^ auf feine .^ul^fyiut. ^ie $8 e r

«

lleibung, natürlich eine fo grünblidie, ba% bie näc^ften Singe»
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Jiöric^en ober Seute, bic ben UnmaSficrten nod) joeben gefprod^cn

'fyxhen, ben $ßer!teibeten nic^t mefir edennen, fpielt üdex'^anpi eine

tric^tige Otoße in biefen roeit auSgreifenbcn Stftionen. Siaum ein (BtM,

in bcm ]xd) bie luftigen unb bielfeitigen Intriganten nid)t gum ginerf

ber Erfüllung i^rer SJliffion berüeiben irürben. G§ berfteibet fic^

(in 33äuerle§ „®ie falftfie ^^rimabonna") bcr ©c^aufpieler Suftig al§

(Sängerin ßatalani, in beSfelben 5tutorg „©efpenfterfamilie" mirb

ein 5)5ortier nebft (J^efrau unb ^inbern im ©efpenfterfoftüm albge=

fafet,") im „S^aufcnbfafa" erfrfieint ^err (Bd^mpQ al§ .^snbier/^) um
ben böfen ©eig^Ig gu unterbrücfen unb bie Siebenben gu bereinen;

giemlid) gu gleichem ^tvede tmi)lt 9kffe gri^ bie 'ißerfleibung aB
3terngucfer, um feinem £n!el ben „Untergang ber SBelt" :plauftbcl

gu mad}cn. ^n dMx&l^ „2;ie Süoe im botanifrfien ©arten" tvää)]t

ftatt bcr bcrmeintlic^en l^tloe ha§ gräulein Sordien, (Bd^Joefter be§

2tbenleurer§ ©traub, au§ ber @rbe ]^erau§; be§fclben 2tutor§ unter=

nc^menbc „SSitiüe au» Ungarn" legt, um ifiren unangenehmen alten

freier grünblic^ abgufcbrerfen, ipufarenuniform an. (Bin berfcf)oEe=

ner trüber („©in XaQ in SBien"), ber gefommen ift, feinen leid)t=

finnigen fcibenfabrigierenben S3ruber bom lüirtfcfKtftlid^en Untere

gang gu retten, mäfift bagu bie S3ermummung al§ (5o^n be§ @rofe=

moguI§. ^n ben „^^ufc^menfdjen in ^räbminJel" tuerben bie falftficn

S3ufrf)mcnfct)en, burc^ bie bcr tüibermärtige ^^rcier abgetüc^rt unb ber

Sicbenbe gu feinem ^i^^ geführt merben foE, burc^ gmei fibclc

ST^eoterbamen. unb einen bon ben S^Zufen freiließ lüenig begünftigten

©cCmftcrgefeilen bargefteüt. Ungemein naib l^anb^abt ©leic^ bic

5i>erfteibung§tec^nif. 2)er Siener S^omag gie^fit ben ©c^Iafrocf feine§

^errn, be§ 2)o!tor Äramperl, an, unb fofort leiten i^n aEe ^avL^=

genoffen für ben S^oftor. (Glaubhafter ift e§, tncnn ein längft ber=

fcboEener ^:8ruber {ba^^ Wotiü ^t mzx§l in „©in Sag in Sßien" mieber

aufgenommen) in ber Vertreibung eines S3ebienten ben §au§ftanb
feines Ieict)tfinnigen ^ruberS nä^er tenncn gu lernen fuc^t. („Sic
S3ebienten in SBien".) @ang unglaublich fdjeint e§, ba^ ^crr ^ra^erl
feine (Gemalfilin ^at^arina meber in ber TlaMe eines fc^mäbifd^en

©olbatenmeibeS, nod) in ber einer Sirolerin, noc^ al§ dornet, noc^

als «Sd^ac^erjübin, noc^ als fad^ftfd^e Stbelige errät. Sagegen ift

in ®leid)S „SSerggeift" eine ©rfennungSfgene gmeier Scute, bie ein=

onber !aum je gefe^en ^aben, um fo rätfel^after unb nur burc^

Räuber er!lärlid).

SludE) too fein fo grofeer '^Ippaxai aufgeboten tüirb, gefd^ie^t bie

Söfung rein äu^erlicl). (io gum ^eif|3iel baburc^, ha^ einer beim
SBortlaut eines leic^tfinnig gegebenen $ßerfprec^enS gefaxt trirb

unb nun gutmütig genug ift, biefeS Verfprec^en gu galten, obgleid)

er infolge ber bollftänbig geänberten $8er^ältniffe Ireber bor &oti
noc^ bor ben SKenfclien bagu berpfliditet träre. ^n SSäuerleS „'^ie
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falfc^e ^rimabonna" befommt ber luftige' Suftig fein öannrfien, mei[

i:^r SSaiez bort i^m berlangtc, er folle in ^rä^tcinfel ba§> pcfifte ^uy
fe^en erregen unb föeil ber alte freier, ber fomifdie iHummelpuff,

erüärte, auf bie 23raut bergiditen gu tnollen, tuenn er fic^ bernegen

liefee, bor Suftig gu fnien. S)afe biefe§ 3luffe:^en §ann(f)en§ 5Sater

:^öd)Iic^ blamiert, unb Diummelpuff bor Signora Gatalani (bcm ber=

Üeibeten Suftig) gu !nien bermeint, änbcrt nic^tg an ber Sa(i)e.

ebenfo tria bie refd)e ga-au Urfula (^Säuerlc, „StaberB 2Siebergc=

nefung") erlauben, ba^ fid) gtoei SScrtoanbte bc§ öaufe§ e:^elic^en,

tüenn fie i:^r ^eimlic^ eine greube bereiten, ©ie fie^t fid) aU %xa\x

bon SBort geäiüungcn, bie l^eimlic^e Trauung ber beiben aU ^eim=

lic^e i^reubc gelten gu laffcn (!). 2)er geriffcne SBinlcIagent Streit

(„2)er ^aufenbfafa") ertennt feine einlriEigung gur ^^crmä^Iung

feiner Sd^trefter an, obgleid) er ein gang anbere§ Sofumcnt aU
einen (?^e!onfen§ gu untcrfdireiben bcrmcinte, al§ man i^m feine

llnterfd)rift abliftete, unb cbenfo ber:^altcn fi(^ feine naiberen (5c^id=

faBgenoffen 3aufig („Untergang ber SBelt"), gmidmann („^ie na=

türlidie Räuberei" ) unb ^:ßürgermeifter (Staar (SJ^eiSl, „^ie 5?ufd>

menfdien in ^rä^lDinfel"). ßrnfter roirb natürlich bie ©efc^ic^tc,

trenn ein iüirüidieS !ompromittierenbe§ S>o!ument bor^anbcn

tft, ba§> man nur borgeigen mufe, um bem in bie ©nge getriebenen

SJ^iffetäter unb llnglüdsmenfc^en alle§ abgutro^en, tra§ man bon

il^m tüitt. Sie S^Jadigiebigfeit beg ^ürgermeifter§ in ^äuerleS „Sic

falfd)e gJrimabonna", bc§ eingigen, beffen ipartnädigfeit noc^ gu fürc^=

ten blieb, erüärt fid) baraug, ba% i^m ^ätd^en, be§ fdilaucn ^o=

möbianten fd)Iauere Sc^ttjefter, eine ©rllärung entlodt §atte, in

ber er bem S^inifter berfd^iebene ©d)Ied)tig!eiten hcidbfct. ©elbft

ber 2Bud)erer Sc^mierbaud) („Sie ©efpenfterfamilie") muß bon

feinen öeiratsplänen ablaffen, fobalb fid^ bie gartet ber 2Bo^Ige=

finnten in ben ^efi^ cine§ ^äftc^eng gefegt Iiat, ba§> bie Q3emcife für

eine bon ©dE>mierbau(^ begangene gälfc^ung enthält. 5tuc^ @Ieid)§

„Sr. ^ramperl" mirb burd) bü» unterfdjiagene 2:;eftament, beffen

©jifteng er bem ^ublifum plauber^aftertüeife fofort berrät, ftar! in

©cf)ad) gehalten unb ift ein munbtoter 23?ünn, al§ ha§ fatale So?Eu=

ment mit einemmal in natura auftaud)t. 2lud) in ©leic^S 9iitter=

ftüden fpu!t biefe§ allmäcE)tige ©djriftftüd.

hinein aud^ bann, mcnn bh Söfung mä)t fo offenfidl)tlid^ burd^ ben

'iäppaxai erfolgt, gcfdiic^t fie auf äufecrlic£)e SSeife. Qin Gut»
tu i r r e r ex machina ift fe^r beliebt : ein ©raf engagiert ben

Literaten 23erg al§ ®e!retär mit einem (Se^alt bon 2000 fl., unb bamit

ift allen .^ntrigen um bie §anb ber fd>i3nen Jungfer Dieblic^

(SSäuerle „Sie 23ürger in SBien") ein ©nbe gemacht. Sen berfdl)olle=

nen SSruber, ber al§ gemad)ter 3?tann au§ ber fyrembc nac^ öaufc
!ommt unb feinem eben umfippenben 2?ruber toieber auf bie ^einc
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l^ilft, ^ben mir eben, bei 23äuerle, bei S>?eig{, lüie bei ©leid^, !enncn

gelernt. 5Iu(^ (5ereniffimu§ maii)t biSlüeilen mit einem Tladqüvoxt

bem gangen Spul ein ©nbe; in ä)^ei§I§ „2)er ^^lügelmann" foß infolge

einer falfc^ berftanbenen fürftlid^en Drbre ein fcf)murfer ©arbift mit

einer alten ^ege !obuIiert trerben, glüc!lici£)ertüeife löft (Be. 2>ur(i)'

laud)t huxd) ein SBort bie 5öerhJirrung, bie fein Q3ißet ongcrid^tct

l^atte. ^n ber „©d)ti>abenmanberung" ift e§ gleicfifallg bie Dbrigleit,

bieSmal ber ^err 8d)iff§meifter, ber burrf) feinen (Sinflufe unb-

feine überlegene ^lug^eit bie (Borgen feiner Untergebenen au§ ber

SBelt fd^afft. SBie t)oßenb§ hie £)brig!eit, ber gräflidie S^err ^n=
tenbant, alle Saunen unb SBiberfe^Iid^leiten be§ rebellifd^en S^^eater-

böIfd^enS jä^ abfd^neibet (3??ei§I, „S)ie Generalprobe auf bem
^l^eater")» l^aben iüir fd^on ((3. XLII) erfahren. Slud^ in S3äuerle»

„^ie 93ürger in SBien" gie^t fid^ ber (s(i)it)inbler erfc^rodfen gurücf,

fobalb man i^m mit ber £)brig!eit broljt. Stl§ ©ntmirrer mad^en

fid) oft gefd^irfte alte Ferren berbient, trä^renb ja anberfeit§, tote

iüir oft (©. LI) gefelien ^aben, ba^ Sllter bon ber ^ugenb gang

fd^auerlid^ bupiert lüirb. Solide getoanbte ©reife lernen toir in

^errn 2ßo^Igemut (23äuerle, „2)ie ©efpcnfterfamilie"), in ^errn
Sanbmann, Kaufmann au§ SBien („S)ie JHeife nad^ ^ari§"), in

^errn ^umelier D^auterl („S)ie fd)Iimme Sifel"), aud^ in bem bieber=

berftänbigen ©ajttüirt ®erbu§ (SKeiSl, „%u @efd)id^te eine§ ed^ten

8c^al§") fennen. SP^itunter erfolgt bie Söfung, tüa§ bann baSfelbe

bebeutet, ix>ie hh ^erföl^nung, gang plö^Iic^ unb giemlid^ rätfel=

]^aft. (So !ommt e§ in 23äuerle§ „Ser ?^ia!er al§ 2}?orqui§" mit
einem SJJale an§ 2\d)t, ba^ bie gange t»ermcintlid}e SSerroec^Slung

mdqt toai)x, ba^ üielmelir ber urfprünglidje 3Warqui§ ber ed£)te 3War=

quiS, ber urf|)rünglid)e giafer ber eä)ie giafer ift; alle, bie fid) eben in

ben ^aren lagen, berfö^nen fid^, aKe§ Sßibrige tvixb bergeben unb ber*

geffen, jeber icirb in feiner (Sphäre glücf lid). %ud) in be§felben SIutor§

„©efpenftcrfamilie" !ommt bie allgemeine S3erföl)nung nad^ cU bem,
iva§ borgefallen ift, ettoaS plö^lid^ unb unber^offt, be§gleicl)en in

„Ser bertounfc^ene ^ring", hjo man fi(f)§ ja, al§ im 93ereid^e ber geen=
unb Sauberer, tbeit e^er gefallen laffcn fann, im „^au§ ber Saune",
im „:£aufcnbfafa", in „S)cr Untergang ber SBelt" ufm.

^m geenmäri^en, tote gefagt, berträgt man plö^lidien unb grünb^^

liefen ©timmung§tüedE)fel, ja ein richtiger ^^uber f)at al§ vis maior
mel^r übergcugenbe§ al§ ber faule gauber, ber an (SteKe pf^d§o=

logifd^er S3egrünbung gefegt Inirb. ®ie berfii^nenbe Sauberflöte he^

ru^igt unfere ^meifel tüeit beffer al§ all bie 3?er!leibungen, ^o!u=
mente unb fonftigen ^nftrumente, bie f^einbe plö^lic^ gu Srübern
madjen; beSgleic^en leuchtet ung g)bor§ SJtac^t, bie Sauberfraft ber
?^ee ©ifela, be§ S3erggeifte§ ober be§ alten ®eifte§ in ber mobernen
SBelt, ber burd^ einen ©trirf} über bie «Stirn einen alten Süberjai^n
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beffert, tvexi mc^z ein, al§ atte berÜeibeten £ftinbier, ©eefapitänc

unb fmifligcr SKummeitfd^nä.

'kux led^l bcreingelt !ommt bie S ö f u n g ü o n innen, au§

bem bergen ber geläukrten 3?2enfci§en. X)?an !ann e§ aCenfaHS be=

greifen, i>a% ein alter ^err bie R?erbinbung feine§ «So^nei, öon ber

er nicfitg triffen tooßte, gugibt, nad^bem i^m bie allerliebfte (5cf^tDieger=

tod^tcr in spe il^re befonbere Eignung ^u biefem (^iirenamt mit Iie=

benSUJÜrbiger ^ofetterie bargetan f}ai. (^Öäuerle, „2)er Seopolbitag",

„^ie ©efpenfterfamilie"). 5luc^ ift gugugeben, ba^ ha^ öerg eine§

bürren ©efc^äft^menfc^en gerül^rt toerben !ann, iüenn nid^t burc^

^^erglofe diänU, fonbern burd^ ©belfinn auf il^n eingetrirÜ tüirb

(93öuerle, „3Koberne SBirtfd^aft", „9?atürlic^e Zauberei"). S>e§gleic^en

fann ein großer unb gefunber ©d^rerfen, eine fßgenannte „d\o%tut",

auf eine gänüfd^e alte Jungfer („S)ie frfilimme Sifel") l^eilfant ein*

mir!en. 5lber im ©runbc wirb bod^ nur einer biefer gelben auf

natürlid^em SBege befe^rt: ber arge SBeiberfeinb in Säuerle§

„^au§ ber Saune", ber to\e fo biele Slbamfö^ne bor unb nad^ i^m

burrf) bie 23emül^ungcn einer liebenSlüürbigen ®ame au§ einem

©aulu§ ein ^aulu§ tüirb.

21I§ .<pilf§mittel für bie bielen äußerlichen unb aud^ ein naibe§

^uBIüum hjol^l nid^t rerfit übergeugenben 2lft= unb (Stüdffd^Iüffe mögen

tüo^ bie ©(i)IuBapot^eofen gebient ^aben, bie bie SdKtuIuft

ber ^örer befriebigten, angenehme @efüf|Ie um fo fieserer in i^nen

auSloften, aB fie fid^ bielfac| gur ^ulbigung ber gnäbigen ©önner

im parterre gufpi^ten unb fo ein befriebigteg ^^ublifum gum 9?cifaß

l^erauSforbcrten; bie 58äuerle, ©leic^ unb ^UxU mußten eben gar

iDol^I, irie man ba§ 33oI! berfö^nt. «Soldfie Sd^Iußapot^eofen finben

fid^ in ber großen ^Ke^rga^I alt biefer ^iMe. S5äuerle läßt in feinem

„SeopoIbStag" — gemiß gum großen öatio be§ ^ublüumB — am
©d^Iuß feinet <Btüde§ im 9JJiIieu etne§ länblid^en 58aire§ ein

SBeinfaß auf ber ^^ü^ne erf(^einen, ha§ mit großer Srf)rift aU
„^lofterneuburger" begeic^net mürbe; bie „33ürger in SBien"

enben mit einem feierlid^en ©dilußrfior: „S§ leben bie gnäbigen ©äfte,

e§ leben bie 93ürger bon SBien!" ®ie ^yortfe^ung biefe§ (5tü(fe§

fdlließt mit einem folennen ©traßenauflauf, türÜfc^er 2?Jufi!,

einem auf bem 'Sc^Iac^tfelbe gum £berftiradjtmeifter beförber*

ten, nun oI§ Kurier einreitenben SBiener 23ürgerfo^n (bgl. ©. XL)
unb allgemeinem SSibot=9^ufen. ®a§ „§au§ ber Saune" enbet mit

einem @efang, ber gum minbeften bie bergen ber meiBIic^en 3ii'

^örer !a|jtibieren mußte: „Unb ttienn einft feine SBeiber leben, gibt'§

fein Seben me^r!" 5lm (Sd^Iuß ber „Dleife nad^ ^ari§" bereinigt fid§

aKe§ in bem din^: „©§ leben bie SBiener!" 2lu(^ 23?ei§I entläßt fein

5ßuf)li!um oft mit einer ^^reunblid^feit : „^a, 1823 trar bie glürflid^fte

3eit, ift ^It bie Qeit, mo jeben braben 3P?ann ha§ Seben nodf) freut!"
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Mitunter laffen tüoi)i bic S)id)ter bie ©txinnung ber ©emüter ftrf) in

einem (Sdilufecfior löfen, beffen Segt me^^rere Seiten in 5tnfprud6

nimmt. @ern inüpft biefer ^ejt an ein gerabe beliebtes ober fonft

bot!§tümli(^e§ SBort an; fo bertoenbet 3. 23. SSäuerle in „^ie moberne

SBirtfc^aft" : „jagt' er", 3Kei§I in „^er luftige gri^" : „e§ ift aUeS cin§,

üb icf) ®elb ^b' ober !ein§." Stud) läfet 2Kei§r :^in unb toieber bie

(Stimmung in einen bon SlKegorien belebten Gpilog au§!Iingen („'2)ie

^Ite Orbnung fe^rt gurürf"). 2^er unbel^olfene ©leic^ pflegt in bie=

fen S(f)IufeaEegorien unb Stpot^eofen mit rü^renber S)eutlid)!eit ba^

gum 2Iu§bruc! gu bringen, tva§> eigentliif) bie fabula be§ Stüc!e§ l^ätte

bogieren muffen. 3^acb Stbfolbierung feineg 8tücfe§ „'2)er alte ®eift

in ber mobernen 2SeIt" gibt e§ no(f) brei lebenbe 23ilber; ba& erfte

fteltt bie D^ittergeit burd) bie ^erfonifüation bon „^erglicfikit unb

l^artem ©inn" bar, ba§ gmeite ftjmbolifiert burc^ „@ele^rfam!eit unb

^ebanterie" ba^ ^Mittelalter, tbälirenb ba§' britte „.^unftfinn unb

fro^^eg Seben" al§ tt)pifc^e§ SO^erfmal ber (fonft fo fe^r gefd)oltenen)

mobernen 3eit borfü^^rt. Um bie S)?oraI „g)bor§, be§ 2iBanberer§

au§ bem SBafferreic^e" beffer berftänblid) gu mad^en, rürfen güm
(Sd)Iufe SableauS mit ber ^nfd)rift „Siebe beglüdft, f^reunbfc^aft er=

Mit" an. S)ie alferle^te ©gene ber „23rüber Sieberlicf)" geigt eine

^anbelftube mit ber 2(uff(f)rift „^lug^eit", ein Stefirenfelb mit ber

5{uffrf)rift „f^Ieife", eine ^äuSlid^e gamilie mit ber 5Iuffc^rift „2Birt=

fd^fl". 9^un toiffen bie S3rüber Sieberlic^ auf ber ©gene unb ettoaigc

©efinnung§genoffen im g?ar!ett, iüo^in fie ficfi gu il^rem öeile gu
trienben fiaben. Unb mie fc^ön mirb bem ©rafen S^ubolf bon ^ah§^
bürg prop^egeit unb toeld^en ^ubel mag biefe ^rop:^egeiung l^erbor=

gerufen l^aben, aU gum ©(filuB be§ (5tücfe§ „Ser Sol^n ber S^wad^elt"

SBien, ber <5i| feiner ^^ad^folger, erfd^ien, alg ber 2ibler in feineu
flauen biz flammenbe ^nfc^rift: „er:^aben burd) ^^ugenb" l^ielt unb
unter ben klängen eines (5d)rufec^ore§ (mor)! be§: „@ott er:^arte!")baS
(Stanbbilb be§ unbcrgefelictien ÄaiferS ^ofef, bon ©enien ge:^arten,

fic^tbar iüurbe S^atürlid^ ift ©leic^ ebenfotüenig blöbe ioie

feine Kollegen, menn cS ficf) barum l^anbelt, um bh ©unft be§ gjubli=
!um§ gu buhlen: bic „^ufrieben^eit unferer ©önner" aU ipeirmittel

für aße Uebel erfre:^en bie legten SBorte beS „^oftor ^ramperl",
unb auc^ fonft (g. 23. in ben „23ebienten in Sßien") mad^t er bem
^ublüum gern fein Kompliment.

Qttva^ unorganifd) unb nur mit einem SBort, ba ja. über^^aupt
ber mufüalifdie ^eil biefer S)ramatil gang aufeerl^alb unferer er=
örterung bleibt, fei auf bie £) u b I i b e t § :^ingemiefen, bie l^eute
noc^ in gemiffen ^^olfSpoffen angemenbete 3"fammcnfc^iüeifeung be=
liebter SKelobien unb Vierte. <Sotd)c GuoblibetS finbcn fic^ in
S?äuerre§ „2)ie falfcEie gSrimabonna", „^ie moberne SBirtfc^aft", „S)ic
natürliche Räuberei", „^dine", in Mcim „^ie ßntfürjrung ber ?rin=
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gefjin euro^Ki", „Crp^eus unb Gurtjbife", „Sie grau St^nbl", „2)te

STrbeiten be§ ^erfuleg". 3ur e:^ara!lertfti! bc§ 5ßer:^ältniffe§ bcr

SKuft! in unb gu biefen 2)ramen mag nod^ bemerft trerben, ba^ unter

ben im S3orfte^enben besprochenen ©tücEcn bte folgenben ä^u[if= unb

©efang§einlagen ^aben:

33ä u e r I e:

„S)ie falfcfie 5|Srimabonna". Mu^xt öon ^gnag (Berufter.

„S)er f^iafer alg S^iarquis". mu'ixt bon Sßenget SJcüHer.

„S)er bertDunfdiene 5|;5cin§". 23?ufif öon bemfelben.

„Ser Xaufenbfafa".

„2Koberne Sßirtfc^aft".

„Sie natürlidfie 3<J"^2^2i". 23?ufi! öon ^gnas ©rf^ufter.

„Slline, ober SBien in einem anbern SBeltteil". ^olf^gauberoper.

mwixt öon SBengel SJJütter.

„SBien, ^ari§, Sonbon, Gonftantinopel". Mü\xI öon bemfelben.

mtx§l:

„Sie ©ntfül^rung ber ^^rinjeffin Guropa". ^ln]xt öon SlBenjcI

3KüEer.

„Ser ^irc^tag in 5;^eter§borf". mu\xt öon SBensel 3lMei.
„Orpheus unb ßurtjbife". 3Jtu\xt öon ^yerbinanb ^auer.

„Sag ©efpenft auf ber ^aftei". ^u\xt öon ^olfert.

„Sie alte ©rbnung !e^rt gurüc!". Mu\it öon SBenäel SDJüHer.

„Sie 8ct)lrabentüanberung". ?^?ufi! öon ^gnag Sd^ufter.

„Sie traöeftierte 3ctuberflijte". Muixt öon äßengel 3??üller.

„Sic grau Sl^nbl". 3)^ufif öon bemfelöen.

„Sie Sfrbeiten be§ ^erfule§". 2>?ufi! öon bcmfelben.

„Sie ©eneralproöe auf bem Sweater", dlad) bcm ^tatienifc^en bc§

9^offi. SKnfif öon Siöerati.

„Sa§ ©efpenft im $ßrater". mu\xt öon ^olfert.

©leic^:

„^err Slbam ^ra^ert"; „Sie 2?2ufiianten auf bem ^o^enmarÜ".
„gie§co ber ©alamiträmer". HTJufi! öon grang $Kofer.

„Ser rote 3^urm in SSien". äl^ufif öon gerbinanb ^auer.

„Ser alte ©eift in ber mobernen SBelt".

„^bor, ber SBanberer au§ bem Sßafferreiche".

„Sie 33rüber Sieberlic^".

„Sie bezauberte Seier". ^u\xt öon ^uc3e!.

„Ser Sol^n ber S^ac^toelt".
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5. t)ie 3Did)tcr.

SBenn toir crjt l^ier, gegen ha§ ©nbe unfeter ^TuSfü^rungen, un§

mit ben ^erfonen jener brei ©tamatüer befc^ftigen, bie aHein un§

bie ^mpaxaU für unfere Unterfud^ung geliefert :^aben, fo bebeutet

biefe 9^angorbnung feinen ^otbe^elf, fonbern ben 5Iu§bru(f einer

Hebergeugung. ^enn nur bann, glaube icf), ift bie SBieberertuerfung

foldfier <Sd)riftfteEer tiefen 9lange§ gered£)tfertigt, toenn man fie al§

:j;eile eine§ ©anaen, aI0 toadere ©efellen am 2Bebftu:^I ber 3eit be=

trachtet, beren g5erfönlid^!eit gang surüdEtritt neben bem Heinen

SKufter, ha§ fie gu bem grofeen SBerfe beifteuerten. Sie ^^aben

feine neuen Ornamente, feine neue a3erftri(fung ber Sinien er*

funben, fie ^aben i^re Sd^ablone gugeteilt befommen, tüie alle anbern,

aber fie ^aben fid^ i:^r 3KateriaI gut auSgefud^t, i:^r ©d^iffdEjen al§

tüd^tige ©efelfen ge^nbl^abt, unb fo ift i^^r ©türflein ©elüebe ein

menig :^<tltbarer getcorben, al§ jeneg i^rer gang berfd)oEenen ^ame=

raben, 5aben bie garben einen eth>a§ frifd^eren ©lana betüa^^rt. ^fe
biefe ©efeüen ^ing ober ^ung fieifeen, intereffiert ja eigentlid) nur

ben engften ^rei§ ber garfigenoffen.

SBenn l^ier au§ bem ©etrimmel ber SBerfftatt juft bie brei:

^;öäuerre, äl^eigl unb ©leid^ auggemä^It mürben, fo fe^r e§ gelocft

'[)ätte, nac^ rüdfträrt§ gu bem urbroUigen ^^crinet, nac^ bortuärlS gu

bem frud^tbaren unb fd^arffe^^enben ^olb, nad^ feitlr)ärt§ gu bem

t)olf§tümIid§en §en§Ier bzn 93Iirf gu iDenben, fo liegt ber ©runb in

ber befonberen @cf)ä^ung, bie 32ii9^"offen unb unterrid£)tete 3flad^=

fahren biefem Trifolium entgegenbrachten, ©alten unb gelten bie

brei bod£) nic^t al§ einföd^e ST^pen, nein al§ 5]5rotot^pen i^rer ®at=

tung. t^aft ent^ufiaftifd^ äufeert fiel) ein gorfc^er, ber fonft burd^

grämlid£>e ©trenge be§ Urteils l^erborragt unb namentlid) für ^umor
recf)t hjenig ©inn ^at ^toax 'iiat biefer ^orfi^er genug lleberlegung,

eingugefte^en, bie 3^amen ©leid^, ^äuerle, S^ei§l träten in ben

©djatten bor bem S^amen ^erbin<inb ^aimunb, ber allenfalls neben

©^afefpeare gefteEt tüorben tüäze, ^ätte er nic^t baB Unglücf gehabt, blo^

ein beutfd^er S)id§ter geiüefen gu fein. Slber tro^ biefem SSorbc^alt ^t
^arl ©oebefe, ber fritifd^c S'Jorbbeutfd^e, aud^ für unfere brei crjtaunlid)

Diel übrig. SSon 23äuerle") fagt er: „©r benü^te bie borgefunbenen

©lemente be§ SBiener 3auberfpiel§ mit großem ©lüdE gu paro=

biftifd£)en S)idE)tungen unb gab ber 93ü^ne neben biefer ©attung aud^

eigentliche Suftf|)iele au§ bem Sßiener Seben ber mittleren unb unte=

ren (2d^ic£)ten boll ^Üreue unb SBa^^r^^eit in ben G^arafteren unb lofer

a?erfnü|)fung ber eingelnen fomifclien Situationen." ©oebefc lobt be=

fonberS „Sie Bürger in 2Bien", „Ser greunb in ber ^ot", „Sie
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fd^limme Sifel", unb meint, o^ne ben ,!3^i^f"^*^^ii<f ^ötte SSäuerle

glüctfeEoS aud^ tüid^tigere (5toffe al§ btc 9tenommiftereien unb 5[Bcn=

teuer eincS ^<irapluiema(f)er§ ergriffen. 2(5er ba§, ma§ er gegeben

fyit, „genügt bollfommen, um i^n neben bie beften Suftf^elbic^ter gu

reiben (!)." S^Jac^bem @oebe!e ben „(Btaberl" (bgl. unten) „eine ber

beften Äomöbianten hjürbige ^^igur" genannt, unb mit ben ^öd^ften

Sobf^rürfjen hebad^t i)ai, fäl^rt er fo fort: „Stud^ bie übrigen gtgurcn

fini) lebenbige unb ttxt^re S)?enf(^en, feine blofeen SRaSlen, gutmütig,

fanguinif(^, inbibibuell o^ne SJigarrerie, ein gut ^eil SBiener 5^a=

triotiSmu^. ^iefe 5]Sietät gum ^errfc^er^aufe, fpäter (5erbili§mu§

genannt, ift ein ^auptbeftanbteil ber 53aterlanb§liebe." 3)?er!tDÜrbig

finbet er aurf)^äuerle§3?2ännerd^ra!tere, bie alle in£)efterreic^,l§eimifd}

finb, tüie fein „^reunb in ber 52ot". S)afe ^äuerle in feinen ^rauen=

d)ara!teren gum minbeften red^t einfeitig ift, mufe auc^ fein über=

geugter 5t|)oIoget gugeben: er bermag nur frfKirfe erfige 3üge gu

geben, feine f^rauen mirfen rantippen^aft, feine 2>?äbd^en berfd)iDim=

menb. 5n§ befonbere§ SSerbienft irirb bem Stutor angerec£>net, ba^

feine Siebfd£)<jften, bie ghxir alle ben (5I)ara!ter be§ abgemachten Gin=

tjerftänbniffeg tragen, bo(^ — angeblidi — bie frangöfifd^en Siften

unb Intrigen entbehren fönnen unb ha^ ba^ frembe „unbernünftige

3eug" benSBeg bom$8urgt^eater in bie ^eopolbftabt nidit mad^cn burfte.

„,^n ben 3öuberftüden 95äuerle§ gibt eg fein föefe^ be§ 9taume§,

ber 8<^tt)ere, ber 2^it, bie tüeite SBelt iüirb burd^meffen iuie ein paar

(Strömen bon SBien, D'leidEitum unb Slrmut medfifeln rafc^ toie 2Bolfen=

fc^atten, aber eine§ ift bleibenb: SBien unb ber SBiener bleibt ber

SKittelpunIt." ©elbft für ©leidö'') — nic^t für mtim'') mitunter

laugenartigen Sßi^, an beffen SteEe ©oebefe nur Sdjerg unb ©pafe

fielet — ^at ber freunblidl)e ^^eurteiler biel nacl)fid)tige 5lncrfennung.

Dtid^tig betont er, ba% ©leid^ aU S)id^ter bon Sofalpoffen größere S3ca

acC)tung berbient, benn al§ [ftomanfd^reiber ; aber er fie^t fogar uner=

fd^öpflic^en ^ro^mut, bie Äraft bunter ©rfinbung unb eine nie ber=

tüunbenbe Satire in biefen (Btüdfen. 2Ba§ bem ftrengen ^ompilator

an bem unbefümmerten 5)?offenfabrifanten im ©runbe ftjmpat^ifc^

ioar, ba» berröt er in einer gelegentlidlien SBenbung: e§ toar ber

berbe ^au§badfene $ßerftanb, ber fid^ ber „Iteberftiegenl^eit" entgegen^

fteltt, unb e§ mar, mic bei 3?äuerle, bie angeblidE^e Slbfe^r bon fran=

3Öfifd)en WobeUen.
33ergletrf)t man bie fc^toarggalligen Urteile ©oebefeS über unfere

iuirflid^en £)umoriften, über §eine, ^ean ^aul, 93örne mit feinen bon
?J2ild^ unb öonig triefenben SBorten über bie Ferren 93äuerle unb
©leid^, fo mirb man fid^ eine§ Sä(^eln§ nid^t ertoe^ren fönnen. Unb
man irirb auc^ @oebefe§ 23efdl)äftigung mit bem (Stoff nid^t all=

gu^oc^ .anfc^lagen, menn man bie, angeficf)t§ ber oft berjmeifelns

ben SIepfig, be§ befabenten 5jJeffimi§mu§ biefer §lutoren gang unbalt=
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bare ^e'i)aupiunQ lieft, in Söien '^ahc e§ ^eiteren ©d^crg, leidsten

^mmor, tt)o:^ItDDaenbe ©üte, Iieralidie §ilfgbereitfd)aft, aber leinen

beifeenben 2Bi^, feine geiftreic^e fronte (a??ei§I!), feine berraunbenbe

(Satire gegeben'') . Hnb nur für eine bestimmte ©ruppe bon (Stütfen^

tvic 53äuerle§ „SBien, ^ari§, Sonbon, eonftantino^jel", ift bie 93e=

:^auptung ridjtigv fie foHten nur ben Sa^ beftätigcn, ha^ e§ in 2ßien

bod^ nod) bunter unb lebenbiger, nod) fdjöner unb genußreicher äu=

ge^e, aU irgenbiuo in ber bunten unb lebenbigen, f(f)önen unb genufe=

reidien SBelt, ha^ e§ nirgenb beffer fei als gu ipaufe, unb gu §aufe nie

fü fd)Iimm tnie brausen im 9^ei(f) ober iDciter ^inau§. ©oebefe ^at

eben ha§ überfomniene 93ilb ber SSiener ^ücf^änbcrl=®emütlid)fcit

auf fid) eintrirlen laffen, ö^ne e§ burc^ eiubringenbe S3elefenl)eit äu

forrigieren.

Hber immerhin ift ®oebefe§ Urteil c^arafteriftifcf) genug

für bie ©d)ä^ung unferer brei Slutoren — unb nur barauf tommt

e§ un§ an — unb e§ Irtrb bon bieten ^eitgcnoffen unb S^ad^fal^ren

beftätigt. 80 ergebt SBurgbad) in feinem biograp^ifdicn Segifon ben

l^ulbigenben 9^uf:'') JMi^l, ©leid), ^äuerle, ^reigcftirn ber bra=

matifdjen ^olfSmufe burd) bier ^a^r3er)nte!" unb mit einem etma§

fUlanen 93ilbe urteilt'') er: ,Me\§l§> fräftige SBiener ©eftalten toarcn

t>ü§ delirium be§ SSicner 5ßoIfe§." Sie „Oefterreid^ifdie 3^ationaI=

(5n3t)fIobäbie"'') bon 1835 rüfimt S3öuerle§ blü^enbe 5pi^antafte, feinen

genialen ipumor unb berfic^ert, bai^ feinen ä3eruf gum 5öolf§bid)ter faft

alfe feine „bram^atifd^en ^erborbringungen" bezeugen; neben i^m

merben 3??ei§I unb ©leicb al§ 8tü^en be§ ^olf§t^eater§ in SBien an=

erfannt. Se^r gu unredfit tcirb bem ©rfinber be§ „©taberl" ha§

^'ombliment gemad)t, er ^ahe ^afperl unb S^obbäbel bon

ber SBiener ^oIf»bü^ne gang öerbrängt, ein ^om|)timent^

i>a^ SBurgbadf) mit ber 93emerfung abbrudt, 93äuerle ^übe

bie fpäter bon O^aimunb auf ben ©ipfel gebracE)te 9tid)iung be§

SSoIf§ftüde§ angebahnt, ©räffer,*'') ber X)?emoirenfc£)reiber bon 1845^

ruft au§: „S3öuerte, ^Jlei&l, ©leid), Ieud)tenbe§, unbergänglid)e§

Süriumbirat, i^r ^abt berfäumt, un§ einen neuen ftc^enben S^arafter

gu grünben!" 3^id)t Diaimunb mit feinen „franfbaft gefdjraubten^

metapl)l)fifc^ aHegorifd)en S^iebeleien", nid^t 9leftrot) mit „feiner gro=

le§fen Ueberfd)mänglid)feit", aber 23äuerle mit feinem tdqi originellen,.

unerfd)ö|3fli(^ gefunben ^uS^umor ]^ätte bie§ gefonnt. „9?äuerle, er<

l^ebe bid) nod) einmal in beiner ^raft, ber ungefdf)tDäd^ten, unb er=

fdjaffe ung i>a§, maS mir braud)en!" 9lod) 1860 rül^mt bie „Cftbeutfd^e

gSoft",«') ha§ Sreigeftirn mei^l ©leid), ^öuerle ^abz ©d)ufter, 9lai=

munb, Äornt^euer unb felbft noc^ ??cftrot) in ftete l-iemegung

gefegt, ©in S^lefrologift me\§l§> bon 1853, ^. Uömei^er,'*) rül^mt bon
if)m, er fyxbe im herein mit 33äucrle unb ©Icid^ fef)r biel gur 5Cerebe=

hing ber SBiener ^olfgpoffe beigetragen. Selbft ein pc^ft unfreunb=
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lieber 33eurteiler,'') ber 33äucrle al§ bejtec^Iic^en Ärttifer fdjmä^t,

fpri(f)t bielen feiner Stücfc unb hoffen bleibcnben SBert gu unb

leugnet auc^ bie SSeliebt^eit unb ha^ Xalent einc§ SJleiSl unb ©leid)

nic^t. Slber auc^ ein gorfc^er ber legten ^a^^re, ber mo^^Iunter^

rid^tete (5b. eajtle,'") aner!ennt ©leid^, SReiSl unb S3äuerle aU bic

^^ertreler einer jüngeren ©ruppc, bie nad) beu S)?arinelli unb ©c^i*

faneber, ben ^erinet, öuber u. a. bie SSorftabtbü^nen mit i^^ren

©tüden berforgten. „Sie aUe brei finb bead)ten§lriert burd) i^^re un^

geheuere 2(rbeit§!raft . . ., i^re unbeftreitbare @rftnbung§gabe, i^rcn

fidleren a3Iid für ha§, iraS ber Stuffaffung, bem ©efdjmad, ber ®etfte§=

ric^tung il^rer engeren SanbSleute entfprad)." 5lu§ aU biefen

©rünben Balten tüir un§ bered)tigt, juft biefe brei Sramatüer, öon

benen überbie§ bie fefteften %ähen gu bem großen ^erbinanb diax=

munb :^inüberfpielen, einer einge^enberen ^arftellung gu untergie^en

unb fie ben SJ^itgliebern einer ®efellfdiaf t für Xfieater g e f d> i (^ t e

neu in bie (Erinnerung gu rufen. (5§ liegt in ber 9?atur biefer 5Iu§=

gäbe, im^ nur etlra ein ^öl^rgel^nt biefer SBirffamleit unb nur ein

^5rud)teil biefer ungeheuren ^robu!tion betraditet tnerben tonnte.

(Einige biograp^ifcbe ^ten mögen gur Orientierung l^ier i^ren.

^la^ finben.

Stbolf 33äuerle rourbe am 9. Sfpril 1786 in SBien geboren, ^n
feinen tulturcK nid)t unintereffauten 3J2emoiren"') Ijat er über feine

2rbftammung unb ^inb^eit ^erid)t erftattet. (5r ift ber 6o^n eine^

©d^moben, ber gur 3^^^ Äaifer ^ofef§ nad) SBien !am unb fiier eine

glorfabri! errid)tete. Sein „Urtuienertum" — SBurgbad) nennt i^n

ben legten D^epräfentanten be§ tna^r^aft fibelen SSienerS — ift alfo

nid)t aEgutief gegrünbet; aber f(^on in feiner ^inb^eit ertnieS er fid)

al§ ec^teg „SBiener grüc^tel". Huf ber ©tra^e unb, mit ^ilfe feinei

fc^toad)en S3ater§ unb noc^ fd^tnäd^eren ^<atb,zn, aud) an minber öffent=

lid^en Orten be!am er aEer^nb (S^reuelfgenen gu fe^en: ^erbred^er

auf bem oranger, gegen bie bie S}oI!§tout tobte, 3Kiffetäter, bie ber

Scharfrid^ter auf bem ©algen juftifigierte, 3?2enagerien mit blut=

bürftigen Sieren, Sier^e^en noc^ blutrünftigerer ?(rt, ba§ <5d£)aufpie(

eineg 33ranbe§, „be§gleid^en in SBien noc^ fein furd^tbarereg gefeiten

lüurbe" unb mobei eine Unmenge SP^enagerietiere mitberbrannten,

ein geueriner! unter bem Sitel „2Berl^or§ Seiben frei nad^ C^^oetl^e",

gu bem fid^ „bie alterböc^ften, pd)ften, inie bie unterften ^erfonen

brängten." ©e^r frül^ fül^rt man il^n in§ Sweater, läßt i^n bie

5(gne§ 33ernauerin in ber „S^reugerfomöbie" ober bie Sangfünfte ber

H)?abame 3}igano, aucf) eine unb bie anbere Sdimierc beiuunbern.

So ift e§ nic^t gu lüunbern, ba% Slbolf feinen (Altern Sorgen mad)t.
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fc^on al§ ^inb gum X^cater ger)en tviü unb ha^ man ^etlfroT^ ift.

t:^n ntd^t irte feinen S3ruber btefen gefä^rlid^cn SBeg manbern ju

fe:^en, fonbern \i)n mit fieb3e:^n ^a^^ren bei ber (Steuerbe^örbe aU
„San! = Slbminifttatton = Central = (Sjaminaturi = 5i^ra!ti!anten" un=

tergufiringen. ^ter toti^ er fid^ in feinen SP^u^tunben bem ^affee=

^au§berfer)r mit ben beneibeten Xf^e^pi^läztmzn unb geigt feine

fd^aufpielerifc^e SSegabung auf ^au§t^eatern, Me aber balb bon Hmte^

iregen unterbrüdt merben. SSon ^inbe^beincn an ^at er ben ^afe

gegen bie frangöfifc^en Üiebolutionäre unb gegen ba^ profanum

volgus eingefogen. 2ll§ bie „erbärmlichen, hungrigen, rüc!fic^t^=

lofen SP^ufüanten" be§ ^:^eateror(^efter§ e§ magen, tcä^renb ber g^au=

fen i:^re 3?iifere laut 3U ber^anbeln, bele:^rt i^n ber toeife SSafer:

„S)iefe orbinären Seute finb nur gu gjDutieren, toenn fie il^re ^n*

ftrumente f|jielen." ©d^on ben ©iebge^^njäl^rigen gelüftet c§ nad^ bem

ipafen ber @l^e. 3mei ^al^re fpäter ge^t t^m biefer SBunfd) in Gr=

füUung. Heber feinen hjeiteren Seben§gang ^at 33äuerle am ^ge
feinet fünfgigjälfirigen ^ebafteurjubiläum« berid^tet,^') al§ fid^ bie

angefe^enften Siteraten unb ^eaterleute 2Bien§ auf Sapl^ir§ diuf

3u einem ^Jeftbanfett berfammelt ^tten. «Sd^on ad^tge^njäl^rig re=

bigierte er eine bei SBaCi^l^aufer erfd^einenbe „S)?onat§fd^rift für

^^eaterfreunbe", tüofür er ein Honorar bon 7 Bulben S&anto^zitcl

im S^onat begog. 5n§ ilim aber, juft ha er auf greiergfüfecn

ging, ber G^ef biefes ©e^alt entgog, grünbete er fein eigene^

Slatt, bie „Söiener ^^^eatersQeitung", beren erfte Stummer am
1. ^uU 1806, morgens 6 H^r, erfd^ien unb bie Säucrie me^r aU
ein ^albcQ ^a^rtjunbert rebigicrt unb an ber er al§ ^eater!riti!er gc=

mir!t ^at^'') 3^ölf ©tunben fpäter mürbe ber Sh^ansigjäl^rige bei

©t. 8tc|?^an mit Sfntonia @gger®*) getraut, unb nac^ bier ^a^ren
fonnte er bem ©taatsbienfte ^alet fagen. 8eit 1813 mar er ^au§=
bid)ter, feit 1820«") ©etretär be§ SeD|>oIbftäbter ^^eater§. S^er

&lMl\d)e burfte fid§ rül)men, ha'^ er fein 23rot aU ^§eaterfe!rctär

unter 2ad)txämn berbient Ijabe. S)ur(f) fetne „3^eater=:8eitung" ^at

er ©a:p:§ir an SBien gefeffett, l^at er jungen Talenten, unter i^nen

SrnaftafiuS ®rün unb ^. ®. ©eibi, ben 2Beg in bie Oeffentlid^feit

geebnet, Stutoren mie ©afteUi, S)eini^arbftein, 23auernfelb, ^. VI.

5ßogI, ^oltei, Uffo ^orn, D^aimunb, S)ingelftebt, bie 23irc^#feiffcr
unter einer ?5a^ne geeinigt. Sßurgbad) fagt bon 33äuerle§ „SBiener
^^eater=3eitung", fie fei gmifd^en 1820 unb 1847 ha§ am meiften
bcrbreitete SSIatt ber Wlonatä)\t gemefen. UeberbieS l^at 33äuerle,

mie mir fcf)on miffen, bon 1819 bi§ gu bcren (Singe^en 1821 aud^ bie

©ipelbauer=23riefe gefdirieben. ^n ben biergiger ^a^^ren grünbete
er nod^ me:^rere S3Iätter. 3ubem entfaltete S3äuerle nod^ eine frud^t=

bare, literarifc^e 2ätig!eit. 3^eben feinen Sül^nenftüdfen, beren 3al^l
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auf adjt^iQ^) angegeben tnirb, fdirieb er eine älJenge [Romane, bic,

njte einer feiner 3}ere]^rer") fid^ auSbrücfte, bon ber „klaffe intcni=

genter unb gemütlicf^er Sefer förmlicf) berfc^Iungen n>urben". 25irf=

Itd) erlangten einige feiner D^omane — er foK beren bier gu gleicfier

3eit gefd^rieben l^aben — eine getüiffe SSerü^mf^eit: 3. 33. bic fünf

S3änbe „^Ijerefe ^rone§", bie bier S3änbe „D^aimunb", „Öiot^fc^ilb unb
bie ^ifd)Ier§toci§tcr" unb anberc. Wucfi eine 3(rt St)ri!er mar ^äuerle,

ba^ Reifet er begrüfete bie @eburt= unb fonftigen gamilienfejte be§

.Qoiferl^aufc§ in ©ebi(f)ten, bon benen felbft ein freunbtid^er unb

lotialer ^^i^Ö^^off^ meint,^®) „fie ntad)ten ftd) burcT) eine profane

^egtierung unb überfd)rt)ängli(f)e SD^anier Bemerffxtr, bie ber ecfiten

Begeisterung unb tüa^ren S^ulbigung nirf}t eigen gu fein pflegt." ^^on

biefer „2t^xit" ift ba§ Sieb bon ber einzigen .Saiferftabt, bem eingigen

SBien {©. XXVII) lebenbig geblieben."") S'iic^t unbebeutenb mu^ feine

patriotif(f)=f;umanitäre Sätigteit gelrefen fein, er tribmete oft btn

(Ertrag feiner ©tücfe tno^Itätigen unb gemeinnü^igen ^^n^erfen. Siud^

erhielt er nid^t nur bie grofee faiferlicbc ^erbienftmebaitte,^^**)

fonbern überbieg bie ©^renbürgerfrfjaft bon fe(f)§ Stäbten, unter bic=

fen SBien, ^c]t, Cfen, ^-ßrag, ioo er bei geuer= unb SBaffernot ^ilf=

reirf) einfprang. S^en öö^epunft feme§ gefeEfd}aftIi(f)en (5influffe§

crrei(f)te er, na(f)bcm er fid) in gtreiter Qi)c mit ber befannten Sd^au^

fpielerin ^at^arina @nni3(ft (1829j'''j bermät)U t)attc. ©räffer'^'j toirö

nic^t mübe, in einem Ballberidjt ba§ ^oftüm be§ mie immer unb

überall „al§ funfeinber SBi^geniu§" anmefenben 9kba!teurö ber

„UlfeateX'^eitunQ" unb bie 2^oiIettc feiner ©attin gu befc^reibcn.

Bäuerle ift am 19. September 1859 gu S?afeP^) geftorben.

23äuerle mar ber Xi)pu§ be§ rührigen, „fein gum Qmecfe fü^ren=

be§ S)?ittel bcrfdjmäfienben""*) ©iefdiäft§manne§. Ueberaug diaraf=

teriftifdE) für biefen feinen ^erborftcdienbften 2Befen§gug finb bic

Q3ü^nenanmeifungcn, bie er feinen Stüden beibrudt unb bic oHc

barauf gcridf)tet finb, feine Sßerfe bei ©d)aufpielern unb 3ufd)aucrn

mo^Igefällig gu mad)en. ©r ma^nt bie 2)ireftoren, bie ö^ollcn gut

guguteilen, bie 5(u»ftattung genau nad^ ben 33orf(^riften bei 2)id^=

ter§ gu galten, (Enfemblefgenen unb Stftfdilüffe lebenbig gu geben,

Sänge unb fgenifd)e Silber ^errlid) gu arrangieren, bie ®es

forationen unb 2DZaf(^inen mit @efd)mad eingurid^ten, bann

mufe ber CSrfoIg überall günftig fein. Qi betont, ba^ feine ©tüdc mit

geringen 5tenberungen auc^ außerhalb SBienl, an „rcinbeutfdien"

Ö3ü^nen möglid) mären unb ba^ e§ nur einet fleinen SiteL unb ®c=
forationSänberung bebarf, um überall ben Grfolg gu fid^ern. ®ern
gibt er aud) in ber $(ngft feines 5|5oeten^ergeng ben Sdiaufpiciern

bireft SBinfe: ein fdimer bctrunfener Sd^iffSfapitän mufe bon einem
„fupfrigen" ©djaufpieler ober, menn fein foldjer bortianben ift, bon
einem, ber fefsr bunfelrot gefd)minlt ift, gefpielt merben; bie böfe alte

gürft, 3toiinunti§ SSorgänger. VI
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einleituug.

Jungfer in „^ie f(f)limme ^ifel" barf nic^t gemein gegeben tocrben;

„roenn fie in ben ©rengen eine§ roeiblid^en berftimmten unb aufgeregt

ten e^arafters gehalten mirb, roic bie gefdiä^te Slünftlerin Qnnödi in

SBien fte fpielt, fo ift ber t:^eatralifd^e (Sffeft gu berbürgen." ^atüx=

lic^ berfänmt er aud) nid)t, bie i)'6d)]t refpeltablen ^ünftler= unb

^.affenerfolgc ber einzelnen Stücfe in ber ^udjauSgabe getüiffen^aft

gu bergcic^ncn. „Sie falfd^e ^H-intöbonna" fanb neben ben „93ürgern

in SBien" ben meiften 58cifaE unb ttjurbe aufgeführt in S)re§ben

in Seipgig (1819), Hamburg, bon ^ul. bon ^ob bearbeitet, tn

23erlin (1820), Mündqen, granffurt, SRagbeburgr „Ser f^rcunb in

ber 9^ot" (©rftauffü^rung gugunften be§ S^iener '3ürgerfpital§)

hxaiiiic e§ in einem ^s^^xc auf 40 Stuffü^^rungen, mürbe öud) in

23erlin (1819), in ^srag, ^^eft, Ofen, ©rag, S3rünn, ^repurg, Sing,

23aben unb ^annober gefpielt, bie Hauptrolle be§ gJ^ßt^ei^^ ^^^^ für

^sgnag 8(i)ufter bercdinet, rourbe aber auc^ bon anbern Mnftlern

bon ^^ebeutung gegeben. „Sie Bürger in Sßien" mürben in SBien

gmei^unbertmal in brei ^a^ren aufgefüfirt unb l^aben felbft im
nörblidien Seutfc^Ianb ®Iüd gemadit. ^n „Staberlg i^odjgeit" fpiel=

ten ^ünftler mie <5d)ufter, ^üftner, ^ornt^euer in SBien, ilaxl in

Sl?ünd)en, <Bd)meI!a, ßoftenoble im nörblic^en Seutfdilanb. „?(Iine"

mürbe in bier ^a^ren über l^unbertmal in ben S!^eatern an ber

2\>ien unb ber ^ofefftabt gegeben unb trug in ben erften breifeig

^^orftellungen über 45 000 fl. ein. „Sie fd)Iimme Sifel" tourbe in

brei ^a^^ren über aditgigmal, „^ien, ^^ari§, Sonbon, (i^onftantinopel"

in berfelben 2^\t nuijx al§ fec^gigmal aufgeführt, .^ntereffantc

Säten über ben tatfäc^Iidien ©rfolg bon (Btüden 23äuerle§ berban!t

m.an .^rone:^**') „5(Iine" mürbe in ^rag 1825 in tfd^ed)ifd)er <Bpxad)£

gegeben, 1826 in 33erlin am ^önigftäbtifc^en ^^eater, 1822 in SJZedlen^

bürg, 1826 in Königsberg; „Sie Bürger in Sßien" in ^Md-
lenburg 1822—35 fünfmal, ha§ 8tüd mar fc^on 1817 in 33re§lau

Kafi'enftürf, tiatte 1818 (9. Oftober) in 23erlin im .^oftfieater einen

SOJifeerfoIg, 1824 im Königftäbtifd)en 5r^eater einen botten (Erfolg,

mürbe 1827 fogar in ^^öern gegeben, ^n X reiben mar — nadi @oe=
befe — ba§ ©türf fd)on am 28. ^uli 1820 gegeben morben. (Seinen

größten Erfolg aber ^atte «ber brabe 23äuerle boc^, al§ er in feinem
Sofalftüd „Sie S3ürger in SBien" (1813) feinen ^parapluiemac^er

(5 t a b e r I, biefe neuefte mobernifierte 2(u§gabe be§ alten X^abbäbel,
auf bie 23retter hxad^te. ©taberl ift (nad^ ©oebefe) ,M§> loa^re

luftige ^Solfgelement ber SBiener in ber Bereinigung feiner un=
galligen ©pielarten: bei ^oblalen, ,^o!ofen, ^au&badencn, Wuiiex-
ibi^igen, Kauftifdjen, Serben, @rote§!=Komifc^en", unb er trägt „in-

bibibuelle Qügc, Sei^nfud)t be§ Slrmen nad^ eigenem 33eft^, botte§

^emufetfein bürgerlid)er 9iec^tlid)!eit einem ^euc^Ienfc^en ©djleic^er

gegenüber, ja ber Bcrfaffer l^at ber gigur ha, mo e§ mirllidjc ^ilf^-
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fcereitfdfiaft ober ^er^inberung bon «Sdiel.menftrcic^en gilt, iüirflid)c

f)ürgerrici^c JHed^tlic^feit gegeben." 2Sir f)örten eben bon ber au^cr=

ürbentli(f)en 2Btr!ung, bie biefe ^^igur in SBien unb burcf) S.^ermittc=

hing ber „reifenben ^iftrionen" Cioftenoble, Söaltcr au§ Äarl^ru^e

unb ßarl, ber 1824 9torbbcutjcf}lanb bereijte, audi in 2dp^\Q, ®re§=
ben, in £)annober, ^anrburg, 33erlin, in 23re§Iau, Gaffel, g-ran!»

fürt a. VJl., (Stuttgart au§übte."*^j Unb Inir finbcn einen neuen
5?eleg für biefe 2ßir!ung in ber beftönbig fid) irieber^olenbcn @c^
legenl^eit, unfere ^^elanntfdjaft mit bem gefpräc^igen '^arapluie=

mad^er, ber nur bann jebegmal in ein anbereg ©etpanb fd^Iüpft, gu

erneuern. "S^iefem ^alb unberfd^ämten, ^alb braben ^urfdjen, in

bcffen ßopf fid^ tolle 9Jcün(^^aufeniaben mit ^öc^ft merlroürbigcn 9ic=

fiejen be§ tDir!Iid)en Seben§ bermengen, ber gugleid) iri^ig unb ein=

fältig, tapfer unb feige, erfinberifc^ unb unbeholfen, untertüürfig

unb !ed ift, ber überaK fiinauSgetüorfen mirb unb gule^t bodj ha§

§eft in ber ipanb bcliält, bem gtoar ftet§ ba§ ®elb, aber niemals bie

(Suaba auSgel^t, begegnen tüir bei 95äuerle unb feinen ffrupelfreicn

3eitgenoffen immer h)ieber, 5lufeer in ben „33ürgern in SBien" unb
beren ßjieber^olt genannten gortfe^ungen (bie gmeite, „(5taberl§

SBiebergenefung", ^at eingeftanbenermafeen nur ben B^^^rf, bem nad)

langer .^ranf^eit am 13. (September 1815 genefenen erften unb be=

rü^^mteften ^arfteller be§ ^arapluiemad)er§, ^sgnag Sd^ufter, @e=
legen^eit ^u geben, feinem ^ergen für fobiel ^öemeife ber ©nabc unb
i3iebe be§ ^ublifumg Suft gu mad)en,) finben ton Staberl unb
„Staberliaben" gunädjft bei 33äuerle felbft: im „55errounfc^enen

^ringen" (SBaberlmadjer Sanbel^olg), im 2:aufenbfafa" (Sd)mip§),

im „Untergang ber 2ßeÜ" (^ener ^ubel) in „S)ie ^eife nad) ^ari§"

(2)iener SBiefel) in „^ie natürliche ^öuberei" (Cuargelj, in

„?nine" ( SchiffSbarbier ^Sims), in „^£^ie fc^Iimme Sifel" (Wiener

iJ^riftop^) in „SBicn, ^<axi§, Sonbon, Gonftantinopel" (©tafer

^itt; man l^at bie brei iüanbernben öanbroerfer SQZuff, SSimpel,

^itt gutreffenb bie 3}orgänger be§ Trifoliums in 9Zeftrot)§ „Sumpa3i=
bagabunbuS genannt""). ^ermanbtfd)aft mk Staberl geigt ferner bor

(Btrumpfroirfer SBürfel im „SeopoIbStag", ^tvcdetl im „greunb in

ber 9'Jot, ä)?ei»t präfentiert einen (Staberl in „S)ie alte Crbnung
!e^rt gurüd" ((Simon ^u^, ein SöHener), „Sie 23ufd^menfd^en in

Ära^rüinfel" (Sc^uftergefeüe Sebaftian Trampel), „Säe i^eirat burc^

bie ©üterlotterie" (Schreiber Sd)ieberl). Vloa^ S^eftroi), ber mieber=

l^olt in Stüdfen S3äuerle§, 3. S3. in „Sie fatfoEie ^rimabonna", auf=

trat, ^t Staberl al§> beliebte j^igur bertuenbet. Qx geigte „Staberl

<tl§ tonfufer ^auhetcx" unb „Staberl im ^^eenbienft.""®) Sagegen
fc^eint @Ieid)§ (Sdineibergefelte ^ofef groirn in ber Qauberoper „Sic
jbegauberte Seier" (1809) gleid^mie Sc^ifaneberS göltotum (Stößel

(„Ser ijleifdjfyiucr bon Cebenburg" um 1795) gu jenen ga^Ireidien

Yl*
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^äiexn ©taberB gu ^ai^Un, bencn ba§ ^inb trtie au§ bem ©efic^t ge»

fd^nitten äl^nelt. 93äuerle§ ^Jlu\e, ber ba§ 3ö:^nlein fo biel ©olb

unb mild tn§ öau§ brachte, ^atte aüe Urfad^e, auf bem Verbot be§

eben berfloffenen ©öbe SfJapoIeon gu befte^en: La recherche de la

paternite est interdite.

2(boIf $8äuerle gilt al§ — sit venia verbo — ä)2eifler be§ SoM=
ftü(fe§ unb be§ i^m innig berf(^iüifterten 3ouberftücfe§. ß§ ift alfo

billig, ba^ er mit je einem ©gemplar biefer (Gattung gu SBort !ommt.

3unäc^ft natürlid^ mit feiner breictftigen loMen ^offe: „^ i e 23 ü r ^

ger in 2Ö i e n" (Uraufführung: am 23. Oüober 1813 im SeopoIb=^

ftöbter Sweater; am 15. ^uli 1817 im S^^eater an ber SBien^csa)

Qijöxe unb ©(^lufemufi! bon SSenäel mMex.''') ^lid^t blofe be^'^alb,

treil bie§ cin§ feiner crfolgreidiften ©türfe unb bie Q^eburtSftätte

feine§ erf)tcn ober 2ibo|)tibfinbe§ 81aberl ift, fonbern iueil e§ al&

'^arabigma für jene So!aIftü(fe gelten !ann, bie n)ir (©. L) 3u

c^arafterifieren fu(f)ten. Ser arme unb inteEigente Sieb^aber, ber

bem bieberen 5ßater nictit pa^i, nod^ minber ber eitlen unb bummen
5JJ'utter; ber S(f)trinbler, ber fic^ al§ borne^^mer ^^retcr in§ 5>au§

fc^Ieidit unb fpät, aber bod) entlarbt trirb; ber biebere tiroler; ge=

roaltfame (?ntfü^rung, ©|)rung in§ SBaffer, 9^ettung unb ein ®raf
ex machina al§ Si3fung; fe^r biel ^atrtoti§mu§, Söiener ®emütlid§=

!eit, Sßiener Sofalfcnntniffe, ^rei§ be§ Sßiener ^ürgertum§, beffen

©(fimäd^en — man f(f)ricb ba§ ^a^r bon Seipgig — no(f> giemlid)

fct)üd)tern ^crborlugten, all biefc Elemente finb in ben „^Bürgern in

SBien" innig gefeilt. Unb ©taberl, ber eben au§ bem @i fc^lü|)fte,

in ber SJJitte. S)ie böfe ^riti! mad)te fid) natürlid) gunäd^ft ein 5}er=

gnügen barau§, ba§ 'BtM be§ £)ber!ritifer§, be§ „^rofeffer in

ßumöbifdireiben" fd^Ied^t gu mad^en. S)er ©ipelbauer g. 23. fd^ilt,

©taberl fei ein bcrfoffencr 3apfenfed)ter, bie anbern 23ürger „rä*

fonnieren mie ein ©trumpf o^ne ^midel", ber 23inbermeifter rebc

tüie ein ©ele^rter, bcn Patriotismus betneife man burd^ ©rob^^eiten

ober (Schläge, SD^utter unb 5toc^ter feien bummer al§ bie ©änfc im
Stalte 5U Slagran, ber tiroler fei nur ba, um bie Scute ^inau§3u=
tuerfen, bie „ber ^err ^^rofeffer" nid)t me^r auf bem ^^eater moUe,
ber ©prung in§ SBaffcr, ben ba§ gute ^ätd)en gur Dtettung feiner

^Sungferfdiaft unterne:^me, fei mo^I erfreulict), aber unerfinMic^, maS
i^r am gelten Xog^e „im offenen Sfc^inalel" (23oot) 'i)ätie gefdje^en
fönnen. S)oc^ lann aud) biefer SIrititer nidit leugnen, ba^ ©taberl
prächtig gefd)ilbert fei, ba^ man ftc^ über fein ^anbloer! tot tad)en
!önne, ba^ ber Slfteur, ber nod) nie eine D^olte 'berfd^uftert ^at
(^gnaa ©dmfter),"") großartig gcfpielt, überaK bie liebe pure
gerabe Statur bargcftellt unb ba}^ ba^ (5tüd an ben crften fünf (5am§=
tagen je 500 fl. getragen ^ahe.
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^äuerle felBft ift fo taltbotf, in feiner Si^^eatergeitung (bom 27.

Oftober 1813) eine eigentliche ^riti! gu bcrmeiben unb fein 2Berr=

<f)en als ein ©elegen^eitgftürf angufünbigen, „ba§' bcr Patriotismus

geboren, ber ©nt^ufiaSmuS baterlänbif(^ gcfinnter 3itfcf}aucr auS bcr

^ufe ge^^oben unb bic §ulb beS 5J5ubIi!umS bem Seben ertialten ^abc."

^ie Sluffü^rung preift er 0IS borgüglid): ^ofyinn Sartori) gab bcn

S3inbermcifter, Wabamc 5{mbling bie 3:;^erefe, ^err Sippert hcn ^arl

18erg, öerr ^ofef <S(f)ufter ben ^t'egogiantcn WüUcv, otte f|)ielten

tneifterlic^. ,Mahamc ^lumenfelS als ^ätd)en lieferte i^rc 9'loIIe

mit 3ört^eit unb ©cfü^t unb erfiielt raufd)cnben ^eifaü . . . ^ie

iperren Söäffer, (Stephanie, ^ycrmier, (Btvohoha, SieQ^I^aufer unb ©ee
fd)ienen tro^ i^rer ücinen DioIIen fo begeiftert gu fein, ba^ fie in

Tiaren öänben ^auptroüen iüurben." Last not least: ^'>err ^gnag

©cf)uftcr als (Bidbexl tvax ber ©cniuS beS ©tücfeS. 3tucf) ^ire!tor

^enSler unb ©eforationSmaler S)oIIiner berbiencn baS t)ö(i)fte Sob.

Sur geier beS S^ageS — bie UrauffüT^rung fanb fünf ^age nad) bcr

SSöIferfc^Iad£)t bei Scipgig ftatt — tourbe an ©teEe bcS in bcr ^uc^=

auSgobc abgebrucftcn folgenber l^öd^ft a!tuellcr (5d)Iufed)oruS ein=

gelegt:

2(uf, 93rüber! ^n frö^tic£)er ^unbe
(Stimmt mit in ben ^ubel ber SBelt;

Söir fingen bem l^eiligen 25.unbe,

^er ?5'rei^eit unb Drbnung cr!^ält,

^er S)eutfc6)IanbS SSebrüdte erfreuet,

®cr feinbiic^e Letten gerbridit

Unb e!^er bem Sobe fi(f) toei^et,

5ns brüdenbem Uebergch^idit!

SSir fingen bem flogen SSereine,

^er brei SJJajcftäten umfdjlingt,

Unb bis gu ber 2öoIga bom D't^einc

^en SSöüern 2?eglüc!ung bringt.

3n>ar ftürmt es nod) immer im Süben,

Ser Sturm l^at bie 5Jlenfc^^eit gc^ö^nt,

^oä) gibt uns ber SfJorben ben gricben,

^ft tüicber ©uropa berfö^nt!

S'ie ©renken ber alten ©ermanen
23alb finb fie beS (5!rabenjod)S loS,

S^ann freun fid) im ©rabe bie 5(^nen

Unb Scutfdjianb ift ncuerbingS groß!

Unb fragen bie CJnfel nacf) ^a!^ren:

SSer gab unS ber f^rei^eit 23efi^?

S)ann Reifet cS: bie trarfcren (Bdjaarcn

S^on b^rang, Slle^anber unb %ü^l
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„2) e r b c r tu u u f rf) c n c 5|5 r i n 3", lofalc ^«robie mit 3aubcret

unb ©efang, SRufi! bou SBengel aiJüITer/") in sroei 5t!ten (Hrauf^

fü:^run0: „Scopolbftabt", 3. mäxs 1818, gum ^enefia 3?Jüirer§; „an

bcr SBien": 11. Stoücmber 1820, bann in brei ^ar}ren gegen 200 58or=

fteHungen, in S3erlin am 9. Cftober 1818, in 2)regben am 28. ^uli

1820)"'), ift gleichfalls tt)pi\ä) für bie 3aubcr|)offe, h)ie tüir fic

(©. LV) gu frf)ilbern fu(f)ten. S^itten in einem angeblirf)en geen=

reid^e finbet ftd^ ber liebe SBiener SBirt, finbet ftd^ bcr

nod^ liebere ©taberl. 9J?ärd)enmotibe, mie bie ^ersaubc^

rung cine§ ^ringen in ein Unge^^euer, ha§ öerpönte 2(b=

pflüdfen einer 93Iume, bie liftige ©nttüenbun^ ber Talismane, ber

gauberfpiegcl, mit beffen ^ilfc man in bie J-erne fe^en !ann, merben

mit gut bürgerlichen, bcm ?(IItag§Ieben entnommenen SJJomenten üer=

Cfuirft. S)er bermunfc^ene ^ring benü^t ein Safc^entud), mufe fein

?tac^tli(^t, fein ®Ia§ SBaffer unb feine ^abafbofe beim 93ctt !^abcn,

mirb „mon 3}ierf)" angefi^rorfjen, man läfet fidi üon ben Gngerln
nad^ bem ^arabieSgartcl (^ergnügunggort bei SBicn) fahren unb
gittert bie S^amen ber SBiener <Strafeen unb ^lä^e. ^uv (5r^öf>ung

be§ So!aI=^oIoriteg lieft man ber SBienerin megen i^rer (Surfet, gu

Derfd^menben, hie Sebiten. .<oat man nadj 5(rt ber 5(uf!Iärcr in foId)cr

'föeife bie angeblirf) beabfidjtigte 2öir!ung gefrf)mäd)t, fo iuirb fie nad^

bem S'tegept ber O^omantifer gang aufgehoben, inbem iüirüidie unb bcr*

tieibete ©eifter einanber in§ ^anbmer! pfufcEien unb fdEiIiefelid^ bie

Öerrfd^aften auf ber 93ü:^ne an§ Crcf)eftcr apellicren. — ^ci ber

"i^remiere ^at Dtaimunb ben ©taberl (Sanbell^olg) gefpielt unb felbft

berfafete Sieber"^) eingelegt, bie bie Seiben eine§ ^^ater§ pu^füd)=

tiger Söc^ter au§brüdcn. ^äuerle§ „totale "il^arobie" ift nad} einem

beftimmten iD^obell (bgl. ^^lU 1, 3,gene 5) gearbeitet, bem aud^ bie

eigentlichen 5D?ärdE)enmotibc angel)ören. S)ie berül^mtefte 5ßer!örperung

be§ ©toffe§, Spof)v§ Dper „gemire unb 5Xgor", fann bem ^arobiften

nod^ nid^t borgelegen ^aben. ^^re Uraufführung fanb erft am 4. Hpril

1819 gu g-ranffurt a.d)l. ftatt (bgl. aud) 5?. ^i3rne, 9Zac^träge gu ben

bramaturgifd^en S3Iöttern, HuS^abe bon ^laar, Seipgig, ^effe, 3. 93b.

3. 31), 2)ie 51e^nlid^!eit ber Eigennamen — ^^äuerleS 5'ädicr=

madjer ©anbel^olg ift bei Spo^r ein Kaufmann ©anber — mufe
auf eine gemeinfame Ouelle gurüdge^en. 93äuerle ^ai ftd£) bermutlic^

bireft an bie Dper „gemire unb Wgor" bon (5et)frieb, SBien 1818,

angelel^nt. 5(ud) bie Oper bon ©ott!^. ^aumgarten ift in SBien (1776)

gegeben morben. S)ie befanntefte ältere ^Verarbeitung be§ (5toffe§

ift jene burd^ ©retrij, STejt bon ^JRarmontcI, '^ax\§ 1771."*)

^ie Urauffül^rung fanb gum 93enefig bc§ 9^egiffeur§ Sartori)

^iait S)ie ^ritif („®cr Sammler" bom 14. ?;?ärg 1818) bemerft

lobenb, 9?äuerlc l^abe ben an fid^ eitva§ fargen Stoff bcr Oper
„"i'lgor unb 3e"^i^'c" auf giemlic^ n^ifeige SBeifc parobicrt ober bicl=
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mel^r naä) feinem Qrtjedf öeränbert. 2)ie S)ire!lion ^ai ^oftüme unb

^eforationen mit großer Siberalität au§geitattet, ^err Oiainolbt

^ct fic^ burc^ ba§ Slrrangement auSgegcidinet fd^öner Sänje unb

@ru|)pierungen bcrbient gemad^t. iDJe^rere 9Zummern ber 9J?ufif,

barunter aud^ bie Ouberture, tuerben gerühmt. Unter ben 2)ar=

ftellern er:^ält Diaimunb aU 3anbei:^oIäben erften ^rei§. „5^unit unb

9?atur öerftfimitgt innig in feinem Spiel, unb mit bem geringften

.^raftauftüanb bringt er burd^ bie leifeftc 5tnbeutung in 9??imi! ober

S3ett)egung ben !omifd^cn (Jffeft l^erbor. ©r gefiel, mie immer, aud)

:^eute allgemein." SSorgüglidf) roar älJabame ^ta^er al§ gemire,

brab ^err ©dt)i!aneber al§ SBirt unb SemoifeKe ©rünt^al ale ®uft=

rfien. ©ine biffige ^üge muß fid^ i^err «Schmitt aU W^or gcfaüen

raffen. ®ie einnähme betrug über 3000 ©ulben. 9Jod£) 1820, al§

t)a§ 'BtM unter bem borne^meren Sitel „"Ser bcraauberte ^ring" an

hie SBien überfiebelt tuar, tourbe itim ein (5m|)fang gu teil, al§ ob

e§ gum erften ^aU erfdjienen roäre; ja, bcrfc^iebene Slbänberungen

unb Sufä^e bertieflen ben ©rfolg, fo ausgezeichnet er auct) fc^on auf

ber Seopolbftäbter 23ü^ne gehjefen tüar. S^iesmat fpielte Skubrucf

ben ©anbel^ola, ber fein gangeS fomifc^eS Talent aufbot unb über=

tieB bie dioie burcf) luftige (Einfälle unb ein mit bem fletncn Suppi

aufgeführtes Pas-de-deux tüürgte. ^n bem alten öafen^ut, ber

ben ^ringen fpielte, ^atte er einen mürbigen Diibalen. 3tl§ gemire

fanb S)emoifeIte ^uber bebingteS Sob, al§ ©ufti ließ Semoifette

Hemmer angenebme Erinnerungen gurüd, bie (5ct)ti>eftern rnurbcn

bon ben S^emoifelten ^aing unb öornif entfpred^enb bargefteöt.

(Söiencr ^t^eatergeitung bom 18. 9?Dbember 1820). -^ \sc^ gebe fiicr

bie erfte — auf bem Seopolbftäbter Sweater aufgeführte — S'affung

mieber.

SOSeit me^r im Scfiatten al§ ba§ Sebcn be§ gefcbäftigen 33äucrle

berliefen bie (Jrbentage .^arl 9J2 e i S I §,''') obgleirf) er gtücifcIIoS

jenem an 33egabung überlegen lüar. ©r mürbe am 30. ^uni 1775 gu

2aifxt(i) in ^rain geboren unb ftarb an ?(Iter§fd)iDäc^e am 8. €ftober
1853"*') .na(i)mittag§ brei U^r, in 2Bien. Seinem bürgerlid)en ^^cruf

nadfi mar er erft gourier, bann Diec^nungSfüfirer unb geIbfriegsfom=

miffär, enblic^ 9^ec£)nung§rat im 5J?arinebepartement ber ^offnegSbud]»

t}altung; er ließ fi(f) 1840 penftonieren. ^urd) turge 3cit (um 1812)

toar er engagierter ^^eaterbic^ter be§ Seopolbftäbter S^eatcrS. ^on
i§m folten gtrei^unbert Stücfe,"') ber größte Steil ungebrudt, criftiercn;

ba§> ^kx abgebrühte, „^ie Entführung ber ^^-ingeffin Europa",

tüurbe fd^on bon ben S^itgenoffen gu ben gelungenften ge*

red)net. 2lud^ ^at er au§gegei(f)nete ^affenftürfe berfafet, "iiat ben

größten ^omüern feiner :3eit, ben ©(^ufter, Oiaimunb, ßornt:^euer,

Earl, Sc^olg, ^e]txot), ©langrolten gefd^rieben. 2öie ^Säuerle, luar er

mo^Itätig unb freigebig, er mibmete g. 93. ben Ertrag feines Diitter^
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ftücfeS „Sanbgräfin (^lifabet^ bon ST^üringen" in ber §ö^e bon

10 000 fl. bem Stioftcr bcr (Jlifabet^inerinnen, jenen be§ „Suftigcn

i^ri^'"'') bem ^ürgcrfpital. ^afür burftc er firf) Ü5er ^unberi

etgen:^änbiger S3nefe, 9J?ebaiIIen unb ©unftbeäcugungen ber öerr-

fc^er bon ^reufecn, 23at)crn, JHufelanb, fotute ber Befonberen @nabe

feiner eigenen Sanbc^bäter, ^xan^ unb ^^erbinanb, rühmen; audh

toav c§ i^m gleid) feinem Slonfurrentcn ^^äuerle bergönnt, gu ber=

fd^iebenen, bem Grg^aufe erfreulichen 5Inläffen in bie Saiten feiner

Seier gu greifen; er ^at noc^ bie unglüfflidje ©lifabetf) bon Saljern

aB 93raut be^ ^aifer§ grang ^ofef bcgrüfet. S)en ©ilberblid feine§

2)afein§ bebeutete icbod^ ber 3. Cftobcr 1822, al§ er gur Eröffnung

bc§ umgebauten unb bergröf^erten 3:f)eater§ in ber :v3ofefl*a'5t einen

^^rolog biditete — galt er bod) aU „ber erfte ^elegen^eit^bid^ter

feiner B^it" — unb fein geringerer aU 3?eet^obcn für biefe „Sßei^e

be§ ^aufeS" bie ^Jladcji feiner Söne lie^.'") ©ein 5(eufeereg fc^eint

fe^r im ©egenfa^ gu 23äuerle§ ©legang geftanben gu ^aben. SBe»

nigfteri§ fc£)ilbcrt i^n ein bo§f)aftcr geitgenoffe al§ unfauber, bürftig,

aU ftarfen 2:;abaffd)nupfer unb fcEion ^nxtngig ^a^re bor feinem

(Jnbe aU 9iuine/-^) Unb aud) ein freunblidjerer S^ad^fa^r, ^ermann
PJÜct^ncrt/'') gibt ein ä^nlic^eS ^^ilb bon SD^eigt^ SIeufeerem.

?Jki§I ift immer unterfd)ä|;t unb nur al§ SInpngfel ^äucrle^

genannt morben. Selbft fein ^^erc^rer ll(lmat)er, ber i^m in einer

pompöfen ©rabfc^rift ben 2:itel eine» großen Sid)ter§ berleir)t, meife

nid)t biel mit i^m angufangen. ©oebefe berfennt gtnar nid)t fein

parobiftifd)e§ Talent, läfet i!^n aber bod), mie fd)on ertoä^nt, nur

als (Bpa^mad)er in (5d)i!aneber§ Q3a^nen gelten: er luufete Iäd)erIid)C

lU?oben unb 3^^^tor^eiten gu berfpottcn, in feinen Bauberfpielen bie

Sieforationen unb ä)2afd)inen tüof)[ angutucnben unb ben alten ^an5=
murft immer neu gu berüeiben. „WleiU fpottet über bie feid)ten

^öpfe, bie glauben, S^aSperl fei geftorben. 5(6er nur ber S^lamen

unb bie ßleibung ^aben fid^ geänbcrt." (2o fdireibt bcrfelbc ^ritifer,

ber 33äuerle§ ©taberl für eine burd^au§ originelle, bem
Scben abgelaufdite f^igur erüärt. 5(m freunblidiften bcur=

teilt if)n nod) SBurgbadf), ber nac^ unb mit 5JJe^ncrt be=

l^auptet, 9JJei§I ^aht bem miberlid) groben 5{fterrt)i^ ber 58oIf§poffc

bor feiner 3eit ein ßnbe gemad)t. 9JZei§I fiat einmal in einem fd)mer=

mutigen ©ebidit „^id)ter§ Seiben" ba§> reftgnierte ©dilu^toort ge=

fprod)en: „S)rum ijai ber S)id)ter fd}ircre ^ot unb ift nur glüdlidi

nac^ bem Sob." 5(ber aud) ein @Iüd nadj bem Sobe rt»ar bem „fictncn

filberf^aarigen (Greife", ber o^ne feine ^^eamtenpenfion im ctEergrÖB-

ten G^Ienb ber!ommen märe, unb be[fen ©arg nur ein eingiger S^rauer^

gaft gefolgt fein foH,'") nict)t befdiieben: feiner ift gekommen, ber ben

beifecnben 8ar!a§mu§, .ben trcfffidieren SBi^, bie glängenben ^öerfe,

mie fie fic^ ein :Offcnbad) für feine Sibretti nur i)ättc tDÜnfdjcn
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lönnen, gcbü^tenb getrürbigt, feiner, ber gegeigt l^ätte, tüie fe^r btefec

gang SSer^effene bie meiften ber ^albbergeffenen übertrifft. Unb
aud) fein ®rab tt>ar gel^n ^a^rc nacf) feinem Xobe berfaden, bergeffen,

ol^ne ^reug unb geidien, nur norf) einer cinfam gurürfgebliebcnen

^oc^ter — X^ei^I tcar ber^eiratet —, „bie geitroeife bem toten ^offen^

bid)ter im Örabe ©ebete guflüftert/"^^) 6e!annt,

„2)ie (Sntfü^rung ber ^^ ringe ff in (Europa ober

:

©0 ge!^t e§ im Dlbmp 3 u", eine mt)t^ologifd)e .^arifatur in

^nittelreimen mit ©efang in gl^ei ^lufgügcn, dJlniit bon SBcnget

^mütter,''") (Urauffüfirung: Seopolbftabt, 5. Cftober 1816) foü auc^

biefen 5Iutor in einem für bie ©attung tt}pifd)en (^jemplar, babet

fo re(f)t in feiner 2;omäne, geigen. S)a§ unbcrträglicfie @ötterge=

finbel, ber @rei§ Jupiter, ber fid) nic^t gu Reifen tüeife, bie bö§=

artige, !Iatfc^füct)tige ^uno, bie fofette ^enu§ unb hh ni(^t minber

fofette ©uropa, geben ein 23ilb, n)ie e§ fi(f) fpäter Cffenbad) ni(f)t be=:

!abenter träumen lonnte. 2;agu bie btutigften ^j(na(f)roni5mcn unb

SotaliSmen: bie SInfpielung auf ben Surrogatrummel, auf bie 5^SIu§=

mact)erei unb 5(ufroärt§ftreberci ber unleren ©tänbe, auf ^u^ unb

Seirf)tfinn, auf böfe SBeiber, auf Literatur unb S'legenfentcn, bie gange

(Stimmung boE Sfepfig unb Uebermut, boll ^ronie unb Courage

mac^t gerabe biefe ^arobie gu einem tna^ren ^roditeremplar ber

©attung, bie xd) (©. LVIII f.) gu d)ara!terifieren fud)tc.

^iic ^ritif („SBiener S^eatergeitung", bom 23. Oftober 18I6)

rü^mt bxe „rei(f)e Stber bon 2Bi^, bie ber 5ßerfaffer borgüglic^ im

erften %tt funb gibt, unb bie ^errlicfien Jüafpielungen auf bie gegen^

tüärtige berberbte 3^^^-" ^^^ Beifall iixtr laut unb ungeteilt, hit

„9J?ei[ter!^anb be§ gead)teten 9teefe" :^atte für fÄöne ^cforattonen

geforgt. ^a§ ©crüdjt, -UJei^I ^ahe feinen Stoff au§ ber Panto-

mime „S)Te f(f)ü^enbe ^uno" entlehnt, n)irb entfd^ieben gurü(fge=

triefen. ,^gnag Sdiufter luar aB Jupiter boKenbet, 39iabame ^sla^cr

al§ ^ringeffin Guropa fe^r angie^enb, ber (äiefamteinbrurf überaus

günftig.

^ofef 5(IoU @ I e i d),'-') geb. in SSien am 14. September 1772,

geftorben am 10. gebruar 1841, unter bem ^^feubont}m SaEarofa be-

rüchtigt burcf) bie Unmenge — nad) berfdiiebcnen Q)Ctüä^r5männern

fdimantt i^re '^a^i gti)ifd)en ^unbcrtbreißig unb gmcitiunbertfünfge^n— feiner blutrünfligen 9^äuber= unb ©eifterromane, bercn ^itel

allein ein Stüd ^ulturgef(^i(^tc bebeuten,^-") fotl in feiner ma^nfinnig

^efteigerten ^robuftion breif)unbert Sll^eatcrftüde, hie meiften ^anb=

fc^riftlid), ^interlaffen fjaben. Sieben biefe Stücfe aud) immerhin
l^ö^er als bie Dtomane, fo ift bod) nid)t gu bergeffen, hal^ er nod) 1828

fo fc^öne bramatifdie 2Serfe, tüie ber „Söolfebrunnen", in bem Seopolb

3Ket}er!^ofer bie Söötfin agierte, mie „Seoparb unb öunb" mit bemfelben

ebeln ^^ragöben al§ finberfreffenben Söiucn, ber banfbaren SJJitraett
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gefrf)cn!t fjat.''') ©leid^ ftanb feit feinem ac^tgefinten Seben§j|a^rc

im (BtaatSbienft unb ^at biergig ^al^re gebient. ^m ^a^re 1820

liaiU er eg Bi» gum ^iec^nurtgSöffiäial bei ber nieberöfterreic^ifcit^en

^4?rot)in3iaIftablbuc^:^aUung gcbrad^t. 1813 bi§ 1815 toax er

arliflifc^er Seiter be§ ^ofefftäbter 3:^eatcr§. Seit 1831 gab er eine

5(rt i^ortfe^ung ber „(£i:pelbauer 58riefe" unter bem 'tarnen „^omifc^e

S3riefe be§ .<pan§ ^örgel öon @umpoIb§!ird)en" ^erau§. Gr h)ar

mit Glifabet^, geborenen Gngcl, bermd^It. Heber ben ma=

terieEen Grfölg feines literarifdjen 3?löffenbetriebe§ fdiroanfcn

bie Singaben. SBäl^renb i^n bie meiften feinet S3iograp!^en al§ im
Glenb öerfommen l^infteKcn, behauptet ein englifdier ®elnä^r§=

mann: 128) „He has left a fortime of 220 000 florins (22 000 Lstrl.

British), wholly the produce of his literary labours and a larger

suin than any German writer, not excepting Goethe himself,

ever amassed by the pen — and an only daughter to in-

herit it." S)ie angebliche glüdlicfie (Srbin luar bie angetraute ©attin

^^erbinanb 9^aimunb§.

2Bir fa^en, ha'^ ©oebefe aurf) für biefen ultimus inter pares

eine Sänge brictit, il^m unerfcböpflidtien ?5ro^mut, bunte Grfinbung,

genaue .^enntni» ber SBiener unb treffenbe bod^ mafeboHc Satire

nad^rü^mt, i^n aud) al§ .$>ort unb 9ietter ber beutfdjen Sitte h)iber

frangöfifc^e Hnmoral c^rt (in SSirüic^feit ift Öteirf) ber Hnfittlictffte

ber brei.)"'^) SBo^ItnoIIenbe greunbe rühmten i^m ®Iü(f in ber

'^üf)! feiner Stoffe unb gietöanbten UJt^igen Dialog nad^. SO'Jan lobt

feinen beifpiellofen ^Id^, bemiticibet i^n megen bieler UnglüdfSfälle,

bie il^n — nict)t unberfi^ulbet — trafen unb ^ält ttJo^I auct) feine

b^iel gelefenen ^an§=^örgeI=^Sricfe für fein bebeutcnbftc§ SBerf. 9^ai=

munb, ber an ber Q^e mit ®rcid)§ ^od)tcr, Suifc, gugrunbc ging, foll

ha§ t)ernicf)tenbe Söort über il^n gefproc^en r)aben:''^) „Sein fd^önfte§

Stürf mar feine Xod^ter; biefe ^ätte bie S^nfur auSftreid^en foöen,

fo ^ätte fie mirf) bod) nic^t unglüdtid) g^madjt!"

2Ba§ bei @Ieic^, bem Sramatüer, befonbcrg in bie 5(ugen fpringt,

haS' ift ba§ rüT^rcnbe Ungefditd feiner 2edt)nif. 3}iele feiner Stüde,
befonberS feiner Bciuberftüdc, finb gang analog gebaut: ein f)ö{)ere§

SBefen befc^Iiefet bie 23efferung einc§ i^m Untcr^eorbneten, läfet

feine SBünfd^e gu feinem llnglüd in (Erfüllung ge^cn unb füfirt bann
ben alfo ©eläutertcn gu @Iüd unb ^rieben, („^bor, ber 2Ban=
berer", „S)ie 93rübcr Sieberlid)", „®er 23erggeift", „S)er ®eift ber

5?ernid)tung unb ber ®eniu§ be§ Seben§"), Schlimmer ift e§, tuenn,

mie in „^er rote STurm in Sßien", gmei ^anblungen, bie )>at^etifd)e

ber ^iiicx unb bie burle§fe ber 33ürger, böllig unorganifc^ unb oi)m
;änfammen^ang ncbeneinanber leerlaufen unb fdEiIießlid) beibe im
Sanbe bcrfidcrn, mobei, mie immer, mo bramatifdie 33egriffe fel^len,

ein „^ofument" gur red)ten 3eit fid) einftelll; menn ein Stüd berart
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in bie Sänge gcgogen iDirb, irie „'S)ie ^^cbicnten in SSien", bafe ba§

bifed^en .öanblung, ber gebefferte ^:öerfrf)tncnbcr ober bic ntc^t§nu^tgen

33ebienlen, nur ^\n unb tuieber auftau(^t, ober menn, roie tn „*Ste

öegauberte Setcr" ein gefälliger Sc^iffbrud) unb fonjtige rätfel^

^afte Urfacfien alte ^Seteiligten, bte tcir eben nod} in aEer^nb ^I§=

bred^erifrfien Situationen gurücfgelaffen ^aben, auf ei n e n glec! gu»

fammentrirft ; ober (bieg betrifft ba^ ©ebiet ber inneren Sec^ni!)

menn fein 3??eifterlein bon ^almt)ra nid^t früher feine§ langen

Sebeng überbrüffig tüirb („Ser ^erggeift"), al§ big er bie locfenbc

5lugfic^t ^at, brei^unbert ^a^re an einer Säule angefd)miebet gu ber=

bringen.

^ier mag ba^ „mufi!alifd)e Cluobtibet ingroei ^(ufgügen: g i e § ! o,

ber Salamürämer" (Uraufführung am ^ofefftäbter ^^eater

am 17. ä)?ai 1813 gum SSenefige ber ^emoifelte Suife ®Ieic^),

ilKufif üon ÄapeKmeifter (^rang 3lofer, 5(ufna^me finben. (5§ ift ein

feiten geiüorbeneg Stüd, ba§ id) nur an einer Stelle"^) unter ©leidig

ildamen bergeidinet fanb, au(^ bei ©oebefe unb ^linox bergebeng

fachte. 5)ag Stüd geprt ^ier^er, tceil eg für bie gu jener '^ext in

SBien üppig in bie ^alme fdiiefecnben 5)5arobien d)arafteriftifd) ift,

bie fid^ an üaffifdfie ©tüde anfd^Iiefeen unb fid^ bamit begnügen, bog

örT^abene in ben Staub gu giel^en (©. LXI). 5(n Steüe ^o:^er £)err=

fdiaften treten niebrige ^rofeffioniften, eine ferne „erotifc^e" ©egenb

roanbelt fid) in SS^ien um, an Steife grofeer Staatgaltionen treten

möglidift profane ^inge, ^ier g. 53. bie (^rtoerbung einer „Siceng"

gur SBurftergeugung unb bie Huffinbung eineg gefto^Ienen Äiftc^eng

Salami, ^afe ^ier bie „Seffeltrager" Cbiefeg SBort an Stelle bon

porte-chaise irirb alg eine (Jrrungenfc^aft ber SBtener STcunbart be=

geidjnet)"^) eine fo ^erborragenbe OioEe fpieten, ^at bielleic^t feinen

©runb barin, ba^ fie, mie ber Gipelbauer bon 1813 flagt, unliebfamcg

$Iuffe^en erregten, i:^re fiebge^n ^reuger=5:a£e nid)t ein'^iclten unb

fid) überl^upt um feine iare mel^r !ümmerten. ^abet tnirb eine ge=

tüiffe Sle^nlic^feit mit ber öanblung beg Originalg unb beren ©ang
eingehalten, aud) mcrben biele ber berühmten Sä^e Sdjillerg mit ber

entfpre(^enben UmfteEung bon Sinn unb Söortlaut bertüenbet.

Sc^ilterg „f^iegfo" mar ja ben SBienern bertraut. Sd)on 1784 mar

bag Stüd am ^ärntnertort^ater gegeben morben,''') 1787 mürbe eg

bon ^aifer ^ofef eigenpnbig bearbeitet. 1807 erfd)ien biefe 93ear=

beitung im S)rud. Saß eg nic^t bom Oiepertoire berfdimanb, bemeift

©ipelbauerg ^lage bom 14. 3??ärg 1814, man ^ahz im 2:^eater an ber

SSien ben „giegfo" gegeben unb bag Stüd hahc mie gemöfinlic^ bi^

elf lll^r gebauert. 2Bie eng fidf) bie gmeiaftige '^arobie immerhin
tro^ ber ftoffIid3en 5}erfd)iebenficit on bag fünfa!tige Original an^

Iel)nte, mag folgenber ^^ergleid) ber Sgenenfolge ergeben:'"')
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HeBerbieg finb 5)JaraEeIfteßen äiüifcfien SdiiKer unb Öjleid^ in ben

^(nmerfunQen ber^cidinet.

93ei ber Uraiiffül)rung fpieltc SemoifcHc ©leid), bic ^^enefi3ian=

tin, \)\t Senorl, §crr Somalia ben giesfo, S)cmoifeI(e ^lotl^c

bic ^ulerl, ^'»err Sanbnet ben 5D?onjieur ^ean, ^err ^erfd^l

ben granä=.^affan. ©ie ^ritif („SBicncr 3:;^cater3eitung"

Dom 20. 3?Joi 1818) fprac^ fid^ freunblid] über ben „gtüar nid^t un=

ftcrblidien, aber gicmlid) gelungenen unb luftigen 2Burjt!rämer au§,

ben §err ©leidfi au§ bem unfterblid^en Sl^rauerfpicl suftanbc gebrad)t

^abt." 93efonber§ gelobt tnerben bie ^u ec^t fomifdien gra^engefici^=

tcrn bergerrtcn ß^l^aralterc be§ ©ianettino, ^affan unb S3ourgo*

gnino unb bie mit ben <5|?ieferuten ber©atire gegeißelten 'Samen be§

©tüde§. „5iur fiätte §erx ©leid) bemüht fein follen, feine ^-arce

üirger gu mad)en, fie bon ernften Strien unb ©efangftüden frei^u^

l^altcn, meiere nur burd) (Sänger, aber nid)t burd) trabeftierenbe

^c^len borgctxagen tüerben bürfen."
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6. ?\usbliA.

^n Ä'ürae foK nod) auf bie tnicfjtigften inneren unb äußeren )8c=

äie^nngen l^ingetoiefen trerben, burdf) bie gerbinanb iKaimunb mit

biefen feinen brei SSorfa^ten berbunben tvax, @b, ßaflle ^at biefe

Hrbeil gum guten ^eil bereits geleiflet.

9?aturgemäfe ift e§ ©leid^, gu bem bie ineiften unb bie fefteflcn

gäben l^inüberfpielen. ©leidi/'^) bamal§ artiftifc^er Seiter be» ^ofcf-

ftäbter 3:^eater§, engagierte ben in ber ^^roüing nid]t mel)r unBe=

liebten ©c^aufpieler 1814 an feine 33ü^nc; al§ ^ra^crl in @Ieic^§

„H)?ufi!anten auf bem §o^enmar!t" errang 9iaimunb einen fo großen

fc^aufpielerifrfien Erfolg, ba% \id) &U\d) gur 5(nfertigung ber gort=

fe^ungen biefe§ 8tücfe§ („^err $lbam ^ra^erl") öeranlafet fa^.

S)e§gleirf)en fyit er nod) öiel fpäter in @Ieic^§ „?)bor, ber SBanberer

au§ bem SBafferreid^e" gefpielt unb biefe§ ©türf um eine fdjcrg^aftc,

fpäter in fein eigene^ ^tüd l^inübergenommene ©rctbfd^rift be=

reid^ert.^^"^) (Sr ift audE» nod^ in anbern ©tüdfen ©Ieid)§ aufgetreten,

fo al§ D^cbicrjäger'^'^) in „S!er §öKe 2auh^xQah^n" , al§ ,<perr

öon 9J?ifemut im „^Serggeift", einem StMe, ba§ 1819—1829 fieben=

unbbiergigmal mit Dtaimunb in ber §auptroöe gur S^arfteHung

fam'^), al§ 5)iener in ber ^offe „^^oüor ^rampcrl", in Ie^=

tcr^r DioUe nod^ 1832 in S3erlin i38a). @Ieid|, ber ©c£)tDieger=

bater, nü^te ben genialen (S(f)tr»iegerfo^n natürlich treiblid^

au§. HIagt bo(f) JRaimunb/'') ©leicf) ^öbe iljm feine «Stürfe

gur S)urd§fici^t übergeben, er 'ijobe bie fcE)Iagenbften SBi^e au§

eigenen 3[)?itteln beigefteuert, oft gluci 5(fte !affiert, bebor er

einen falben braudtien fonntc, unb boc^ ijabc ba§) 8tü(f aU ©leirfjS

©igentum gegolten, ^afür empfing er \a allerbing§ aud) Anregungen
burc^ ©leirf): möglid^crtoeifc ift ©leid^ ha§ XiJebium, burdf) ha^ ha§

aEmär)(ici^ berenbenbe Sierftüd auf Sf^aimunb eintoirftc, fo ba'^ er

einmal bie 33ü]^ne mit Rubeln beböllerte/**) ^erfelbe „^erggeift",

ben ber (S(f)auf|)ieler JKaimunb fo oft auf bie Bretter fteEte, fd)eint

bem 2;id)ter bie Slnregung gur ©eftalt be§ „2(Ipenfönig" gegeben gu

^aben,"') unb in bem anbern i^m fo geläufigen ©tücfe @Ieid)§ „®er
ÖöIIe gaubergaben"^"^) fanb er eine feiner „Hn^eilbringenben ^rone"

bermanbte \5bee. g-erner pflangte bie S)arftel(ung be§ ^Uerfc^tuenberä

in ©Ieid)§ „^bor" bielleidjt ben Sleim gu feinem „33erf(f)iüenber" in

bie 93ruft be§ S)ict)tcr§ unb bie Si^enbengen bon @Ieic^§ „5^ie trüber
Sieberlid)" mögen gleid)falf§ haS' 5)5robIem ber ^^erfdiirenbung, ha§

bie ©tücfe ber 3^^^ fo oft anfd)Iagen, Oiaimunb näf)cr gcrüdt l^aben.

^mmer^in ^at ßaftle nid)t alte ©puren berfolgt, bie bon D^aimunb
3U ©leic^ gurüdfü^ren. So märe bei „S)Zoifafur§ gauberfluc^" an
®Ieid>§ „2)er ©eift ber ^ernidjtung unb ber (i>eniu» be§ Seben§"
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5U erinnern, ein Bauberftürf, in bem ba^^ „5(Iceite"-ä!^otib bcn cigent=

liefen ^ern bilbct. ^n mcxd)ö „'Sie ^cbienten in SBien" fanb dlm--

niunb bie S^orlagc gu bcr Sgcnc giDifdien Stofel unb bem anf(i)einenb

al§ S3ettler ]§eim!cf)renbcn ^lotttrelt (Sl^erfc^tcenber III, 12), freiließ

ftar! bergröbert. G^riftine, G^icttJcib bc§ Sof)nbiener§ SIbam ©töffel,

begrüfet ben in rcbugicrtem 3ujtanb narf) langer Sibmefen^eit f)eim=

fe^renben gnäbigcn i^^crrn mit au§gefud)ten ©rfiimpfereien ; bie

Sanierung ifireg 6f)arafter§ gc^t freilid) in b e r SBeife bor fid^, ha^

i^r ber föefc^mäfitc, ber übrigen^ fein ^erfc^inenber ijt, fonbern einen

^ßerfcfimenber beffern tüiU, eine alte (5d)ulb ge^nfad) bcrgütet unb

i^ren ©atten gum ^nfpcÜor eine§ anfetjnlic^cn ,*öaufcg auf ber Sanb=

ftrafee macfit, benn, mie mir miffcn, er ift „s^err über eine !^albe

SJiillion". Eucf) ift ber gufammenlfiang gmifcficn ©leic^g „33erggeift"

unb ^'laimunbS „Hll^enfönig" bo(f) noc^ ftärfer gu betonen, ^er ^erg=

geift, ber ben mclandjolifdjcn, immer jammernben unb „raungenben"

SD^ifemut (Ü^aimunb ^at biefe f^igur ja fo oft gefpielt) gu beffern

fid) entfc^Iiefet, ift mirüid) bie Vortage für ben beffernben Hlpen^

fönig unb ben gcbefferten 9J?enfct)enfetnb; ba^ Diegept gur S3ejfcrung

freilief) ift S'iaimunbg geniale^ ©c'^eimniS. SBenn D^aimunb enblid)

einer großen 5(n§^a^l feiner 3tüde ha^ „(5d)ema eine§ 2ßettftreite§

gmifd^en guten unb böfen Mäd)tcn gugrunbe legt,""") fo ift aud) f)icr

eine ^eeinfluffung burc^ ©leid) na^eliegenb.

diedjt eng mar aud) 9iaimunb§ |>erfönlid)e§ unb literarifd^es

R5er^ältni§ gu S)^! e i § l. 2tud) Tlzi^l gä^lte 3u jenen ^^üt)nenbid)tern,

bie 9^aimunb mit ber ®urd)fic§t unb @inrid)tung i^rer SWanuffripte

quälten, ^aimunb ^t benn auc^ allerlei ©c^erge unb Siebcinlagen

für 3MbI§> „S)er ^irc^tag in ^^etersborf" unb „®a§ ©efpenft auf
ber 93aftei" bcrfafet, ba^ le^tere <Btüd audq für SKünc^en lofa=

lifiert.'**) JKaimunbg erftes Stüd „S)er S^örometermad^er auf
ber ^auberinfel" galt lange ai^ gemeinfame 5lrbeit ISltxU^ unb
9^aimunb§; 9iaimunb ^ai jebod^ erflärt, ha^ nur bie Sgenen
bier unb neun be§ erften Sltteg bon WtxU ^errü^rten. 2ln biefc

reinliche (£d)eTbung fd)loffen fid) nod) aller^anb Erörterungen gtoifc^en

beiben lUutoren."') 9^od) nac^ ^a^rcn fuc^te fid) MtxU burd^ eine

^^arobie auf „iD^oifafurg Bauberflud)", betitelt „9JJoifafur§ ^e5en=
fprucE)""'') , an ^aimunb gu räd)en.

^mmer^in fann (£aftle einige 33eeinfluffung 5Haimunb§ burdi

Mzx^l nac^n^eifcn. ^or allem ^at bie gepufte SlEegori! in 33lei§l§

„duftigem ^^ci^" «uf ^cn „S3auer alg ä^Jillionär" eingetüirft.'*') Sic
^erlnanblung in ^iere im „Siamant be3 @eiftcr!önig§" njirb allgu

gemiffenl^aft auf ba^ «orbilb bon 3Kei§l0 „^rabeftierter 3auber=
flöte" gurüdgefül^rt"') unb mit eben fo grofeer ©cmiffenpftigfeit
bei ber Sefd^neibung ber glügel bcr ^^pntafie burd) Slrrogantia
(„Sie gefcffelte ^pntafie") baran erinnert, b<ife in 2Kei§l§ „Slmor
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<^.
unb ^^ftjdie" «enu§ ben Suptbo in glcid)cr SBeife be()anbelt.'") :i)a-

gegen ift e§ nicöt bon ber ipctnö 3" iDcifen, bttfe bcr bon a)kt§t neu

aufgetifd)te 3K'enfcf)enfeinb Ximon bcm '3)td)tcr D^aimunb bie §ln=

regung gab, fid) mit einem „S>?enfd)enfeinb" überhaupt gu bef(^äf=

tigen, unb ha^ bie tafele Söfung be§ „Suftigcn gri^" auf bie gleiche

im „Snpen!önig unb a>2enfc^enfeinb", bieüeic^t aud} auf ben „^^cr=

fd^enber" ^intDeift/"") 5Iuf getuiffe SCnlei^cn, mie bie be§ 2)iencr=

namen§ ^Dabatuh Iiabe id) fd)on ft)ieber:^olt (©. LIV, LXVI) auf=

merffam gemad)t.

3}on i)ioIIen, bie iHaimunb in ©tiidcn 9Jki§I§ fpielte, iücrben gc=

nannt: ber „9iad)tträd)ter" im „^ird):tag gu H>cter§borf", „S)<t§ ©e=

fpenft auf ber ^aftci", roo er in ber öauptroClc gum crftenmal nadj

feiner Verheiratung auftrat unb mit famt feiner 9Zcubermaf|Iten bom
ijJublifum ftürmifd^ begrübt n^urbe/'') ber „Suftige gri^", „einer

©langroKe 9^aimunb§, in ber er . . . feine gan^e Vermanblungi^

fä^ig!eit geigen fonnte/"'-) ber aU 23ufc^menfd) maSfierte (5c^ufter=

gefeEe Trampel in „®ie ^ufd)menfc^en in ^rä^min!el.'^)

S)ie 23erüf)rung mit 33 ä u e r t e mar fd)einbar mci^r literarifdier

5Mtur, aber gerabe be»^alb nid)t of)ne ^ebeutung. SSir f^aben fd)on

oben ((5.LXXXVI) auf hie 2Bort= unb Siebeinlagen, bie Diaimunb für

ben „^ßerlüunfc^enen ^ringen" beigefteuert ^at, ^ingetüiefen. Gaftle ^at

nod) eine &tei^e bonSeobad)tungen angeftellt, bie fic^ auf ba§Sl}er^ältni§

beiber begießen. 93eim „Q3arometermad^er" erinnert er, ha"^ iöäuerte

ha§ gortunatmotib in „SBien, ^ari§, Sonbon, ßonftantinopel" ange=

fdilagen ^abe.''*) ^m „Diamant be§ ©eifterfönigS" mirb aU 5ßor=

bilb für glorianS ßotjalität unb Siebe gur £>cimat§itaDt auf Cuc(f=

filber bertüiefen, ber in ber „Slline" ha^^ berü^^mte SBort: „^a nur

ein' ^aiferftabt, ja nur ein 2Bien!" geprägt ^atte"') (bgl. ©. XXVII).
gür ba§ gleiche ^tnd mirb auf ^^äuerte§ „Untergang bcr SBelt" ber=

tüiefen, mo bon einer D^auferei ber ©eftirne unb ^immelSgeic^en bie

^^ebe ift.^'^) 3um „2tLpen!önig" lüirb ber ©eift be§ SBiener SBalbe^

au§ 23äuerle§ „2Bien, ^ari§, Sonbon, ßonftantinopel" gitiert."^) ^c^

möd)tc gu ben ^enwnifgengen, bie fid^ an ben „SSerfd^tDenb^er" fnüpfen,

bod) nod) ben £)intDei§ auf 23äuerle naditragen. Sidierlid) ift biefe

©eftalt tief in ber SBiener Iiterarifd)en Ueberlicferung begrünbet,

aber nidbt biele ^aben fie mit foldjem S^tadibrurf herausgearbeitet, roie

SSäuerle in „Ser ^-reunb in ber dloi" unb „^ie mobcrne SBirt^

fdxift."

Olaimunb l^at in folgenben 8tüden 53äuerle§ gefpielt: ben „^Bia^

berl" in ben „93ürgern in 2Bien" (1817, aU dHüale ^gnag ScbufterS''"),

ben !5anbeI^oIg im „SlJermunfdienen 5^ringen", bie S^itelroKe im

„Xaufenbfafa", beffen @rft<tuffüJ)rung gum a3enefig OiaimunbS in

(Bgene ging, ben Mrfd^ner SJJuff hti ber ^^remiere bon „33Bien, ^arig.
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Soni)on, Gonftanlino^jcr', ferner bcn mu\itu§> miUcx in einer (£)ier

nid^t fcerüdffic^tiöten) gSarobie ^:BäuerIc§ „Kabale unb Siebe"."')

©oebefe'"") berid)tet, alle ^eitgenoffen, bie ber 5(uffür)rung unfe=

rer Stüdc auf ber 2copoIbftäbter ^ü^ne antro^nten, f)ätten bcr=

firf>ert, nie unb nirgenb einen foIc£)en föinüang bon Siebtem, (5cf)au=

fpielern unb ^ublifum, nie eine foIrf)e SSü^ncnlüirfung erlebt gu l^aben,

tüie gur ^Blütegeit jener 5lnftalt. Unb er fügt ^^ingu: ,Man tüürbe

biefen Stücfen be§ ^olf^^umorg ha§' fd^tnerfte Unrecht gufügen, trenn

man fie nac^. bcm, lna§ gebrucift bon il^nen öorliegt, fct)ä^en inoEte.

(Sie tüaren für bie '^(uffül^rung beftimmt unb follten fein bloße^

93uc^Ieben, fonbern ein Seben auf ber 93ü:^ne fü^^ren." ©Ieid)tüobl

glaube id) fein Unredit gu tun, nid)t ben SSortnurf mangelnbcr ^ic=

iät gu berbienen, inenn ic^ f)ier eine fleine S(u§tr»a^I nad^ bem ®rud
n.ncbergcbc. 5(nbcrc Seiten, anbere S^ögel, anbere ^ijgel, anbere

Sieber! 2111 ha§ ^J^erfönlidje, an £)rt unb ^cit (3cbimhem, ha§ ba^

5umal haS' ©ntäüden ber öörer bilbete, fänbe ^eute taube C^ren,

falte ipergen. ^ie ^rude, inie fie bon ben 5(utoren fclbft beforgt

lüurben, genügen boUauf, ba^ gu überliefern, ma§ ^eute nod) Iebens=

föfiig ift. Unb bon aU biefen tieften einer abgeblül^ten „golbencn"

Seit, tüirb bem noc^ mand)e§ einer SBiebcrcrtnedung tnürbig er=

fd^cinen, ber cingebenf ift ber SBorte einc§ unfcrer größten 2!f)eater=

fritifer, Sublnig ^örne§: „©in ^offenfpiel, ba§' unter ge^n ^DUn-

fd)en nur einen fro^ gcmad)t, berfc^mä^it e§ nid)t! Segt eure ^lein»

obien unb allen möglidjcn ^lun^cr in bie Sc£)ale ber Suft unb be§

Sad)en§, bie ber S^ränen wiegt i^r bod^ nid)t auf!"

®ie (Btüde, bie meiner Einleitung ben Stoff gegeben ^aben, finb

bcrlricgcnb ben tBamnilungen: „^omifd)cg X^eater bon 2lboIf

^i^äuerlc, ^:iseft^, ^artlcben 1820—1826" unb „S^eatralifdieS £luob=

übet ober fämtlidie bramiatifd)e ^^eiträge für bie Seopolbftäbter

(Bd]auhü^x\c bon Sari SDtciSl, ^^eft:^, ^artlcben 1820" unb „9Zeuefte§

t^eatralifdic§ Quoblibct . . . bon Sari 3?Jei§I, Sßien, S??i3rfd)ner unb
^a§|)er 1824" entnommen. 2Ba§ ©leic^ betrifft, fo mufete id) mid)

mit einer Su\aU^au§'\vai)l begnügen: bie Vorräte ber SBiener ©tabt=

bibliotl^ef — auf ber 5Sicner llniberfitätSbibliot^ef fonnte id^ bie

(Btüde @Icid)§ nid^t ermitteln — mürben mir in freunblid^er SBeife

gugänglid) gemad)t. ?(!§ ^rudborlage für meine 5Iu§tr)a^I biente

für bie 3tüde "^äuerlcS bie oben genannte Sammlung (^b. 2, <S. 1

bi§ 98 unb ^b. 3, (5. 1—84) al§ ber eingige mir befannte Srud.
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@Iei(f)§ „gicgfo" Inurbc nad] bem S^rud: Sßten, S)?al^ia§ §(nbrca§

©cCimibt, 1813, ber iDo!^I überhaupt bcr eirtäige ift, gegeben. %ü\:

Wiex^U „®ie (Jntfüfirung bcr ^^ringeffin ©uropa" fonnte id) ben

erften %xnd, SBicn, SSalliS^aufer 1816, f)eranäiet)en, ber ficf)

bon jenem in bcr ©ammlung nur baburd^ unlcrfc^eibet, ha^

bte ^iex. Stntiqua gebrudten gremblüörter unb ©igennamen
in bcr (Sammlung bcutfd^ gebrudft finb unb bh 5]garge in ber

(Sammlung ^lot^o, l^ier ^lot!^o§ Jiei^t. ©in unb ber anbere S)ru(f=

fel^Ier (e§ inaren fe^r hjcnige) trurbc ftiKjcfjUjeigcnb berbeffert. ^n
mancfien ^^ällcn, tno an SteEe eine§ fc^riftbeutf(f)>en ^atib§ ein 5I!=

fufalib jteJ)t, fonnte iä) Icbiglirf) einen ^rutffe^Ier annel}men unb i)ahc

il^n berbeffert (g. 23. „©ie 93ürger in SBien" II, 10: „e§ mar an einen

f(f)öncn grür^Iinggtag"). SBogegen im umgetel)rtcn ?^alle bcn ©e=

pflogen^eiten ber Söiener ?.)hmbart entfprecfienb, bcr ^atib jtatt bes

fdiriftbcutfc^cn 5I!!ufatib ftcl^cn blieb, g. 93. ebenbort: „'i)ab' \d) \^m
gefannt". S(n Crt^ograp^ie unb ^nter^unftion mürbe im aHge=

meinen ni(f)t§ gcänbcrt; um (Sin^eitlid)!cit gu erzielen, mürbe jebod)

an Stelle eine§ a^ofopiertcn „c" ftct§ ber 5(|)oftro|?^ gefegt unb bei

Slnreben bcr ^o!atib burd) ^^ciftridjc eingefoBt (g. Q?. „fefit nur,

(Sditoeftern,"), aud) tourbc in ber Schreibung gmifdicn [e]'§, f[ic]

unb S'[ie] untcrfd)icben. ^m übrigen gibt bie anger)ängtc d)rono=

logifc^e ^afel genaue 2lu§funft über bie einäcincn Stüde.

Sa§ H^orträt 5IboIf S?äuerlc§ in ber fel^r fcitenen Sit^ograp^^ic

nad) ^ric^^uber 1846 I)at §crr ^r. SBoIf.gang b. SBurgbac^ in

SSicn, bem id) auc^ für manche mertboUe unb freunbli^ erteilte

§tu§funft berpflid^tct bin, in liebcnSlüürbigcr SScife au§ feiner

Sammlung gur S?crfügung gcftellt. ^an! für frcunbltdic §(u§funft

fcfiulbc id) auc^ bcr i)ireftion ber !. t .«oofbibliotficf in SBien, öerrn

^rof. S)r. Gb. S a ft r e in SBicn unb ^errn Sfri|)tor S)r. 5U? a t) c r

bon ber Hniberfität§bibliot^c! SSicn, ^errn ^r. 3 "^ ^ b c bon ber

lIniberfität§bibliot^ef ^rag, gräuicin Waxic ^rang in SBien.

^erglic^ banfc id) fc£)licfeli(^ bem Inerten ©Wiener j^reunbc, ber mid)

burd^ mand^c 2i?ort= unb Sac^crflärung unb burd; feine ^ilfe beim

Scfen bcr äorrefturen tocfcntlid^ geförbert !^at.

~
l

gürft, Otaimun&§ ^Sovgängev. 'VII



XCVIII (it)xonoloQvä)t ÜQfel ^er in bn ©inleitung Berüdficf)ticiten Stürfc.

CI)ronoIogifd)e üafel der in der 6inleitung

berückfid)tigten Stücke,

(* Sna&} @ocbefc§ ©runbri^ ' a. a. D. *-^ dlad) Sßur^bad)^ ^io>

grap{)i|d)em Se^üon a. a. D- *** Ärone a. a. D. t ©aftle a. a. D.)

Slutor ©lüde @rflauffüf)rung 3)ruc!

SSäuerle. ®er Untergang bcr
Sßert

2)ie Bürger in SBien.

(5taberl§ §od)5eit

2)er SeopoIbStag.

^a§öcm§ber Saune.

©taberl§ SBieber^

genefung.

18. 7. 1816
Seopolbftäbter

i^eater.

23. 10. 1813
Scopolbftäbter

St^eater, 15. 10.

1817 Sweater an
ber Sien. (?)

29. 1. 1814
Scopolbftäbter

Sweater, 1.3. 1817
2;^eater an bcr

SBien.

14. 11. 1814
Seopolbftäbter

Sf)eater, 17. 11.

1816 %f)zaUx an
ber SBien.

3.3.181oSeopoIb=
ftäbter ^^eater.

13. 9. 1815 8eo=

polbftäbt. %^tat

1813,* ** ^0*
mifd)e§ Sweater,

^efl^ 1821, 4.93b.

©benba, ^efll)

1820, 2. 95b.

@benba, 1820,
2. «b.

i

1814,** ebenba,

i ^efll)1820,].»b.

@benba, ^eftl)

1821, 4. «b.

1816,** ebenbo,

; ^eft^l820,l.S8b.



(5^ri?noIoßifci)e 2:afcl fcet in ier (Einleitung BerücJfid&tigten Stüde. IC

3Iutor ©tücf ®rftauffüf)rung ^xud

93äuerte.

ober SßiefeB 5Iben=

teuer.

25er Oktaler als

Tlax(\u\§.

®er ^reunb in ber

5]üt.

aJioberne SSirtfdE)aft,

unter bem^itel :25 er

neue 2)on ^uan.

^ie falfd)e ^rtma=
bonna.

2)er t)ern)unfc^ene

'^nnj.

S)er 2:aufenbfafa.

25ie

©efpenfterfamilie.

2)ie nQtürItdE)e 3au=
berei.

Sltine über SBien in
|

einem anberen aSelt= !

teil, (^arobie auf bie
|

Oper oon SBerton.)* i

9. 1.1816 Seopolb^
ftäbter 2:f)eater.

10. 2. 1816 Seo=
polbftäbter 2;^e=

ater, 93re§lau25e5

Sember 1829.*

22. 4. 1818 2^e=
ater an ber SQSien

(®oebe!e: Seo=

polbftabt).

24. 10. 1818 %i)ic

ater an ber SOBien,

17. 10. 1821
Seopotbftäbter

äf)eater.

(27. 10. 1821).***

18. 12. 1818
Seopolbftäbter

Sweater.

3.3.1818fieopoIb=

ftäbter 2;^eater,

11. 11. 1820
2;f)eater an ber

SSien.

6.7.1820Seoporb^
ftäbter %i)^aUv.

14. 4. 1820
ßeopolbftäbter

i{)eater.

18. 5. 1821.*

9. 10. 1822 8eo=

polbftäbter 2;f)e*

ater (b. i. 55orf§^

t^eater).*

1821,** ebenba,
^eft^l823,5.»b.

1817,* ebenba,

^eftf)1821,3.<8b.

1818,** ebenba,

«ßeftf)1820, l.S3b,

1818,*» ebenba,

Mt^ 1823, 0.93b.

1819,** ebenba,

^:|3eft^l820,l.«b.

@benba, ^eftf)

1821, 93b. 3.

1820,** ebenba,

^eft^l821,4.g3b.

1820,** ebenba,

^eftf) 1821, 3.53b.

1821,** ebenba,

Mt^ 1823, 5. 93b.

1820,** ebenba,

^eftf) 1826, 6.93b.

vn*



©^i'Ouologifrf;c %aUi Ciev in ^el tSiiilcitiincj fterücfftcfjtigtcn ©türfe.

Srutor müd (Srftauffüf)rung ®rucf

SBäuetle.

aReill.

Sonbon, ©onftanti^
nopel.

^ie f(i)Itmme Sifel

®te ©ntfü^rung ber

^rinsefftn ©uropa.

3)er luftige ^ri^.

S)er ^ird^tag in

^^eterSborf.

eiifabett), ßanb=
gräfin t). 2;t)ürtngen.

2lltbeutfd^ unb 9Zcu=

mobifd).

Drp()cu§ unb @ur^=
bite.

S)ie ^loe im bota-

mf(^cn ©arten.

©in 3:ag in SBien.

^er 3"tügelmann.

18. 3. 1823

ßeopolbftäbter
if)eater

(6. 3. 1823). ***

18. 11. 1823

Seopolbftäbter
äl^eatcr.

5. 10. 1816
Seopotbftäbter

äl)eater.

4.4.1818 2;^eater

an ber Sßien,*

^unilS. ßeopoIb=
ftäbter 3:f)eater.*

21. 8. 1819

Seopolbftäbter

2;f)eater/** 30. 9.

1820 %i)QaUx an
ber Söien.*

22. 12. 1818
Seopolbftäbter

2;t)eater, bereite

wieber^olt.*

30. 11. 1819

Seopolbftäbter
2:^eater.*

(Sbenba,

^|?eft{)1826,6.«b.

1821,*» ebenba,

^eftf) 1826, 6.93b.

1816, S^eatral.

Ouoblibet,

^^eft^ 1820.

1819,* ebenba,

5.95b.,^eft^l82a

©benba,
l.mv^eftf)1820.

l.«b.,^eft^l820.

©benba,
1. 53b., Mtf) 1820.

©benba,
2.«8b.,^eft{)1820.

(Sbenba,

2.93b.,^ert{)i820.

©benba,
2.93b.,Mt{)1820.

©benba,
2.S3b.,^eft^l820.



ß^ronologifd^c %a\el fcet in öer (Sinlcitung öeriidfid^tigtcn »Stütfe. CI

3lutor ©tüdt ©rftauffü'f)rung ®rud

3nei§I. 5lmor uttb ^^fx)d)e.

^^arobie einc§ im
^ärntnertf)ortf)eater

(26. 2. 1817) auf=

geführten Äinber^
ballettS.*

2)a§ ©efpcnft auf
ber ^afteg.

^te alte Orbnung

®te ©d)n:)abennjan=

berung.

2)ie traüeftierte

3oubetfIöte.

®ie ®amenl)üte im
2f)eater.

Obiofo.

®ie ^xau 5rf)nbl

(=^rau®ertrub)***

®ie 3lrbetten bc§

§er!ulel.

ERatia @3etf9, nac^
^r!)T.t).9yiebman§!9,

5lrd)ix) für 8taat§=
fimbe.

2. 10. 1819

Seopolbftäbter

2;f)eater.*

5. 8. 1815
fieopolbftäbter

Stfieater.***

13. 8. 1818

Seopolbftäbter
2:{)eater.***

24. 2. 1818
Seopolbftäbter

3;^eatcr,* SSerlitt,

bearbeitet oon

27. 8. 1818.*

5. 9. 1817
Seopolbftäbter

Sfieater.***

28. 4. 1819
Seopolbftäbter

3;f)eater.*

@benba, 3. ißb-,

^eftf) 1820.

@benba, 3. f&t).,

^eftf) 1820.

(Sbenba, 3. fSK
^eftf) 1820.

©benba, 3. m.,
^eftf) 1820.

©benba, 4. J8b.,

^eftf) 1820.

©benba, 4. f8\).,

^:peftf) 1820.

ebenba, 4. f8t>.,

^eft^ 1820.

(Jbenba, 4. fBh.,

^eftl) 1820.

©bettba, 5. 93b.,

^eftf) 1820.

©benba, 5. JBb-,

^eftf) 1820.



cn ©l^ronofogifd^c %aUl bn tu ^er (rinleituiig Berüctfidjtigten ©tücfc

2lutor müd @rftauffü{)rung S)rucf

äRei^r.

©leid).

2)ie®ufc^mcnfd)en in

S)et ©fei be§ Simon.

^ie Generalprobe
auf bem 2;^eater.

®er öflerretcf)i[d)e

©renabier.

S)te @e|d)i(^te eine§

edf)ten @ci)al§.

®ie ^eirat burdf) bie

©ütertotterie.

^ie ^ic{)ter. @egen=
ftüdf ju: ^ie @(^au=:

fpieler oon ^ogtnac^
^elaoigne.

®ie SBitrae au§
Ungarn, ^rei na(^
S5rocfinann§: „^ie
SÖäitiüe au§ Äec§=

lernet".

1723, 1823, 1923.

2)a§ ®e[penft im
^rater.

@r tft mein SJlann.

2) er rote 2;urm in

SBien.

%k 9)iu[ifanten auf
bem ^of)enmar!t.

©ejember 1819

^ofefftäbter

2:f)eater.*

9.9.1813ßeopoIb=

ftäbter Sf)eat.***

11. 1. 1820
ßeopolbftäbter

Stf)eater.*

1817,*^rag29.4.
1823,* ^annoüer

1827.*

15. 9. 1820
Seopolbftäbter

2f)eater.*

19. 12. 1822
Seopolbftäbter
S{)eater.* ***

27.10.1822^ofef5
ftäbter 2;^eater.^=

16. 2. 1821.*

«Berlin 5. 7. 1823*

(@rftauffü()rung)

28.3.1815f^ojef=
ftäbter St)eater.

ebenba, 5. fSK
^eft^ 1820.

@benba, 6. 95b.,

^eft() 1820.

©benba, 6. SBb-,

^eftf) 1820.

föbenba, 6. 93b.,

>Peftf) 1820.

©benba, 6. m.,
^eft{) 1820.

©benba, 6. 95b.,

^eftf) 1820.

9leuefte§ t^eatra-

ltfd)e§CiuobItbet,

l.«b.,2öienl824.

©benba, 1. 95b.,

SJÖien 1824.

©benba, 2. 95b.,

SBien 1824.

©benba, 2. 95b.,

Sßien 1824.

ebenba, 2. 95b.,

Sien 1824.

SBten, SBalIi§=

f)aufer, 1805.

1806,* Sßien,

Wö^U, 1816.



e^ronologifc^e Safel öec in bet Siulcitung berücffid>ttgten ©tücfe. CHI

«Kutor ©tue! @rftauffüt)rung ^rucf

©leid). !
2lbam ^ra^erl.

®er Sof)n ber ^laä)-

trclt.

^iebesaiiberteSegev.

®ie weisen ©iite.

®er ^erggeift.

^bor, ber Söanberer

au§ bem 2öafjer==

rctd)e. Unter bem
Stitel: §)bor, ber

Söaffergeift.

Dr. S^ramperl.

^er alte ®eifl in ber

mobernen SÖSelt.

®ie
trüber Sieberltd).

2)te ^ebienten in

Söien.

f^iesfo, ber Salami-
främer.

^er ®eift ber ^er^

nic^tung unb ber®e-
mu§ be§ ßebeng.

September 1817

öeopotbftäbter

2;f)eater.*

^uni 1819

fieopolbftäbter

2:^eater.*

19. 2. 1820
8eopo(bftäbter

2;f)eater an ber

2öien6.10.1821.*

©ommer 1821

Seopolbftäbter

Sl^eater.*

10. 3. 1820
ßeopolbftäbter

2^eater.**='

.^ofefftäbter

2f)eater.

17.5.1813 Sofef^

ftäbter 3:f)eater.

©benba.

2Bien, 2ßaüi§--

f)aufer, 18C>7.

SßSien, Sßaüig-^

Käufer 1809.

^rünn, 3:raß(er,

1820.

@benba.

SSien, mau^'
berger, 1822.

1. 2{ufl., ^rünn,
Strahler, 1820;

2. 2Iufl., SBien,

2öaai§i)aufcr,
1340.

5öien, '^an^--

berger, 1822.

SSrünn, Strahler,

1820.

Söien, S^aüig^

t)aufer, 1807.

SBien, Sd)mibt,
1813.

iprag, ©nberf,
1829.





^ie

üx^ex in ^ien

in 6rep ^ctcn.

(3um ersten SJia^I auf bem !. f. prio. 2;f)eater in ber Seopolbflabt

am 23. October 1813, fobann im 2f)eater an ber SBien am 15. ^uli^ 1817

aufgefüf)rt unb feitl^er in 2Bien gegen jroet) t)unbert Tlal)! gegeben.)





^oxwovt

^ie Bürger in '^kn roareu anfänglich ein @etegenl^eit§'

\tnd, ^Jlac^bem ber (S^^arafter be§ <3tabevl überatl nnb felbft

im nörblic^en ^Deutfd)lanb ©lue! machte, war id) bebac^t, bie

analogen ^e§ie^nngen an§ beni 'Btiid^ ^eran§ ^n nel^men, unb

ha^ ©an^e bem mnntern gelben be§ ©tü(^e§ nnterguorbnen.

^aburc^ ^at natürlid) bie ^anblnng fet)r t)iel nerloren, nnb

eine beffere für bie oerte^te anzubringen, liefen bie bereite

gerne gefe^enen unb burd) ©taberl erhobenen Situationen nidjt

gu. 3d) bitte a(fo biefe§ (BtM für nid)t5 anber§ §u betrad)ten,

at§ für einen (5d)n)ant bei) bem ein burd)au§ fomifc^er ^atron

bie ^auptroUe ju geben ^at. ^a§ @(ü(f, toeId)e§ bie]e§ ©tüd

übrigenl überall gemacht l^at, möge i^m al§ 33orn)ort bei) t)en*

jenigen bienen, n)eld)e e§ nod) nid)t (ennen, unb t)ie((eid)t gar

im ^(ane hk ^ebel einer oort^eilfiaften Söirfung fuc^en.



^exfonen.

Qofep^ Sf^eblid), bürgerlici)er ^inbermeiftev.

^f)erefe, feine 3^rau.

|erbu,anb, ©olbat,
1 ^.^^^^

^atr)c^en, J
^

2}] elfter %oio\)§txj, ein (5d)U) ertfeger.

SJIeifter (Btabeii, ein ^^araplniemacEjer.

SJlüIIev, ein ^flegogiant.

^an§, ein ^i)i'oler, ^anBfneci)t in einem 2ßirtl)§^ufe.

ßiarl ^erg, ein jnnger ^irf)ter.

©in ©ommiffär.

SJli^rere 33ürger. SSolf. SJie^rere Bürgerinnen.

@rfte 1 ^„
o ' ? Bnrqertnn.
Qvozr)U J

^

^a§ (Stü(l fpielt in ber Seopolbftabt nnb an ber ^onau nnter

ben SOSeiJBgärbern ^) in 3Bien.



girptcr Jiufaug.

(Scmctnfcf)aftl{c^e§ 3itt^tt^cr im ^aufe be§ 8tnbermetfter§ Ütebltdj.

^ätl^c^en (allein am ^-enfter).

Um je^n U^r raoüte er norbegge^'n, e§ ift niertet auf eilf,

uttb nod) ift er nic^t ^ier. 2Siel(et(i)t ift er üer^inbert. (Sie

fielet ncuerbingS gum ^^enfter ^tnau§.) ^a ift er \al (ß\t üerneigt

fidf) frcunbltd^ unb ^oxä)t gum ^mittv hinunter.) herauf fannft bu

nid)t fommen, e§ ift aUeg 511 ^aiifel ((Ste ^or^t lüieber.) 51eiu,

raag' e§ nirf)t, man mö^te bi(| fe^en! — ^er Ungeftüm, er

fommt boc^, wenn i^n jemanb bemerft!

(S^axl ^ät^^en.

ß^arl (ritegt auf fie gu).

®e(iebte§ 9Jläb(i)en, ic^ mug bid^ fprec^en, ^eute fann id)

nic^t b(o^ t)orbet)ge^en — i^ ^abe bir ^inge oon ber größten

SBid^tigfeit §u fagen.

^ät^c^en.

3Bentt unl aber jemanb fie^t, bu voei^t, wie geheim wir

unfre 2i^h^ Ratten muffen — bu fennft W 5(bftc^ten meiner

SWutter.



Tie Bürger in 2öicn.

(Sari.

SJleine Sage \)at \\d) plö^li^ geänbert! (5o eben fomme
ic^ t)om trafen ^faf)I, er ift gang für tnid) eingenommen,

fein ©ecretär ift geftorben, irf) erhalte biefen ^(a^ unb iOOO
f(.

58efülbung.

^ätf)rf)en.

51^ lieber ß^arl, ba§ ift nocl) §u menig. 9)leine SJlutter

^ält 5U üiel auf bare§ 33ermögen unb S^ieid^tpmer, aB ba§

fie eine mäßige ^efolbung unb beine Talente tJorjie^en foUte.

^er reic()e S)^üller foK mein SJlann merben, ha§ n)ei|t bu ja!

(Sari.

^a§ !)ab' id) benn t)on beinern 35ater ju ermarten?

^ät:^d^en.

^er wäre leidster ju gerainnen; aber mein trüber ift

©oibat ber 33ater raiü mic^ nid)t fobalb ^eirat^en (äffen, ^i)
!ann nic^t meine be^ben ^inber au^er bem §aufe raiffen,

fagte er erft neulidj —

(Sari.

öft..ba§ 5iae§! ^rifc^en SJlutp! Sa^ mic^ nur mit

beinen 5(Itern fpred)en, id) raill fie fc^on für mid) gerainnen,

^em ^erni SKüIIer raill id) fc^arf ju Seibe ge^'n, ein ^aar
feiner feinen ©tüdd)en ersäl)len, i(| raette, ba^ er üon bir

lä^t, e^' er mir gegenüber raie ein entlarnter ^etrieger baftel^t.

^ät^d)en.

Übereile md)t§, ^lod) ift e§ nid^t S^it, la^ mii^ erft

mad}en.

6:arl.

9^un fo raill i^ bir alle» überlaffen. ©ag' beinen 51eltem

nur, 'iia^ rair un§ innig lieben, fag' i^nen bie^ unb nod^

me^r, raa§ bir bein ^et^ eingibt. — ^e^t lebe rao^I!
(för brüdft fie an fein ^erg, in biefem Stugenblicf tritt dithliä) t)erein.

23ci)be fahren an^ einauber.)



SK&cIf SSöuerle.

©rtffB Stnxt.

S^eblic^.

3Ba§ ift ba§ für ein DJlanöoev? 9^un, genivt eurf) nic^t!

we^! ^eiu '^aUx. (SSitt fort.)

9ieblid).

^u Bleibft!

©arl
(fd^Iägt bie 3(ugcn nieber unb fie^t gur @rbe).

^ebli^
(gel^t um i^n l^erum, [te^t t^n lange unb ftarr au, nnnmt eine $Prtfe unb

wartet i^m auf),

qSeliebt S^nen?

(Sari (fel^r öerregeu).

3d) banfe —

9fteblic^ (gu feiner Xoä)ta).

2)u, «)a§ roid benn ber §err?

^ätf)c^en.

9^ebltd).

5(d)! tt)ia er? ^d) f)abe ein ^aar O Sßße^! für i^n.

(Bd^au! fc^au! loer ift er benn?

3d) bin ein ^id)ter.

^ebli^.

©0? (2?ltt 33e^{e^uug auf bie Umarmung.) ©ie biegten furio§

— unb bu, meine liebe t^od^ter! 3^ glaube, i^r mai^t ^ejamter



8 35ie Bürger ttt 2Bieu.

ober wie man bie 35erfe l)ä^t ^ßer^e^^t bift bu ttjeuigften§.

Se^t ge^' cor bie St)üv ^inau§, unb fd)äm' bic^. Söenn bu

nimmer rot^ bift, merb' ic^ bid) rufen.

^ät^i^en

(tritt tntt ftd^töarer STngft sururf, mintt jebocf) (^axl% aU tuenn ftc fagen

XDoUtt, »e§ iinrb mir fdilimm ergeben«).

gfleblid) (bemer!t btefe).

3Ba§ tft ba0 mieber? (3« Gart.) Qe^t fagen ©ie, wa^

wollen ©ie bei) meiner ^o(i)ter?

(5:arl.

(Sie anbet^en, fie lieben, fie meinen ^immel nennen —

^ebli^.

ßören (Sie auf, unb fommen (Bie mir nirf)t mit bem

(Sd^nid^fd^nad ^iefe 9ieben§arten tann ic^ nid^t leiben, fo

mand)e§ SJläbel j^at fid^ babur^ betl)ören laffen. ^ie lac^enbe

Siebe befingen bie Ferren in Werfen, unb bann bemeinen bie

SJläbeln ben @l)ftanb in ^rofa. —

©arl.

^dj mein' es eljrlid) —
Steblic^.

^aU nic^t§ bagegen; finb (Sie meinem ^at^erl gut, fo

werben (Sie aucf) auf bie Qufunft benfen.

©arl.

3^ l^abe Hoffnungen —

9leblid).

^a§ ift langweilig —

e:ari.

3(^ werbe —
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Saffen ©ie tnid) au§reben. 3d) Bin feiner üon \>en SSätern,

bie t^re ^inbev blo§ reid^ x)er[)etrat^en tx)o(Ien, id) bin ein

QSürger, unb ftoI§, raenn meine 2:od)ter einem gefc!)eibten

^enfd)en gefällt benn g'fd)eibte Seut' finb bet) mir mel)r al§

reid^e Seut', nnb mer raa§ gelernt ^at, ge^t jebem rorau§,

ber, menn er and) in @olb ftecft, feinen ^Jla^men nid)t fd^reiben

fann — allein gefdjeibte Senf foUen anc^ barauf benfen, raie

man t)on ber Sßiffenfdjaft leben fann, t)on g'fd)eibten Senten

fef)' ic^ e§ gern, menn fie i^r ^fnnb gnt anmenben, nnb t§re

Talente auf ^ntereffe legen — ba^er mein lieber ^ic^ter,

benfen ©ie auf if)r gortfommen, unb flopfen 8ie eiuma^l

mieber an, rairb fid) fd)on mer finben, ber herein fagt —
e;arl.

^err 9^eblic^, maS Ijab' id) raegen ^ätf)d)en —
9ftebli^.

Siegen ^ät^djen ^aben ©ie üor ber ^anb md}i§ ju {)offen.

S)a§ SJläbel ift nod) jung — auc^ mei§ ic^ nid)t, ob nic^t

fc^on ein Sieb^ber in $etto ift — t)a(ten Sie fic^ nid)t länger

ba auf; inbe^ f)ätten ©ie fdjon mieber bie fc^önften 33er§

machen fönnen — ^'t)üt ©ie @ott! fei^n ©ie nid)t fleinmütl)ig

— menn mir un§ wo fe^en, alle 5ld)tung; aber 't>a beg meiner

^att)erl; ©ie miffen fc^on — ein ^eimlic^er Sieb^ber ift mie

ein nerftedter ?Jeinb für bie Gleitern. SDIan befommt öfters

eine ^leffur, bie fein 3öunbar§t feilen fann —
e;arl.

^err D^eblid)!

^ät^c^en {f)alb laut).

O ©Ott!

9f^eblic^ (Mt ftc^ um).

^al roirb mir p üiel! ^ift bu nod) ba? ^e^t ge§t,

ober id) merbe böfe —
^ätf)d)en (entf^Iüpft).

^ät^d)en (toirft t^r einen ^uB md) unb dÜ ab).

5-ürjt, SRaiiniinb§ ^Sorgdngev. 1
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fReblt^ (alletn).

^a^ fönnt' id^ braudjen, rerliebte Qufammenfünfte ^ier

im |)au§; ba fönnte §ule^t ber ^err ^ic^ter unb meine

Stocktet Sßerfe mit einanber ^erau^gekn, bie fein SJlenfd)

faufen mödjte. (3oü Beroatjre! 2Ber feine ^inber beraai^t,

^t i^r @lücf beac^t! ba§ ift ein alte§ (Sprichwort; ic^ raerb'^

ni(^t üergeffen —

JfÜnpB ^CBltB.

(Staberl. 35orige.

©taberl.

©e^orfamer Wiener, gerr 9ieblic^, g'^orfamer ^I)iener!

9ln, voa§ gibt'§ 3f|eue§, meil ic^ g'rab fo üorbet) fpring'. —
^ört man nid^t^ üon einem ^rieg; mir ift bie 3^^t üöUig

fang vox lauter ^rieben, ^d} ^öre, mir merben gegen bie

^almufefen marfgieren — mir mär'§ rei^t; menn ic^ nur

xoa^ baoon I)ätt'.^)

S^eblic^.

3ft ber 5^arr and) fc^on mieber ba?

©taberL

@^! \d) bin fein Dlarr, o nein, \d) bin g'fc^eibt, überall

reb't man üon bem g'fd)eibten Staberl, roeit unb breit merb'

id) gefud^t, um meine politifdjen Meinungen non mir p geben.

SDer 33ratelbrater ba brüben fagt, id) \)äüz ftubieren foUen,

unb ein 9lebner im englifcf)en Parlament merben, megen

meinem frönen 35ortrag unb ber glüffigfeit meiner (Spraye,

id^ \)äii^ buri^ meine ©ebanfen bie ^enfc^^eit befc^irmen

fönnen. 9)lein SSater ^t aber bieg nic^t eingefe^en, unb ^t
mi(^ jur glüffigfeit be§ ^immeB aufergogen, ha befi^irm'

idj benn aud) bie SJlenfi^l^eit, aber blog mit meinen ^arapluie§!

9leblid).

^er $err ift üerrucft?
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©taberl

©0? Qa um ein 3al)r^unbevt bin id) nor aus genidtt;

id) fenn' aKe§, irei^ a(Ie§, üerfte^' alle§, begreif alle§, be-

urt^eir a((e§, roenn xä:) nur n)a§ baoon f)ätte. (^o^beutf^ imb

mit 23eg{e^ung.) 2(nbere Seute finb um fünfzig ^aljre ^inter mir
— ober ijah' id) nid)t al(e§ rorau^gefagt, raa§ mir feit ^man-^ig

Sauren erlebt ^abenl ®en ganzen (5iege§gang dou ^ulm bi§

$ari§, ben Seip^iger ^efre^ungStag, ben 3}lajorat§f)errn^)

t)on allen (Biegen, W mir get)abt i)aben? 2öei§ i(^ nid)t,

ba§ Sonbon über'm SJleer liegt, unb ba§ ^Btod^olm unb

©toderau*) sroerjerleg finb? §at nid)t in jebem £rieg mein

§er§ geblutet, menn aud) fonft mein ^lut gan^ ru^ig ge-

blieben ift? 0, mein befter ^err 9^eblid), e§ märe einmal)l

bie f)öd)fte 3^it ba§ meine ^erbienfte vergolten mürben —
ba§ e§ einma^l einen ^rieg gäbe, mo man fid] mit meinen

^arapluieg Dor bem Kugelregen fc^ü^en fönnte — ben mollt' id-}

loben, marum? SBeil id) raa§ baüon l)ätte! — 5Iber fo, mie

e§ je^t immer mar, finb mir hk beflen Kunbfdjaften ol)ne

§änb' jurüdfommen; menn ba^ fortging', mürb' id) ein aufs

gelegter 'Bettler; nun ja, menn ein SRenfc^ feine §anb mei)r

^at, mit raa§ fod er benn ein ^arapluie galten'? man mü^t'

e§ auf ber 9^afen balanjiren, unb bas fann nid)t ein jeberl

D^eblic^ (ablenfenb).

2ßa§ ^at benn ber §err ©taberl D^eue» gel)ört?

(Staberl.

'^n, t)iel unb menig, mie man'g nimmt; menn id) nur

ma§ baoon ^ätf !
— ba mar id) g'rab b'rüben ber) ber Kä§=

ftec^erinn, bie ^t i^rem 3^^^^^^^^^" ^^^^ ^arapluie ge=

liefen, unb ber l)at i!)r einen orbentlidjen 9^i§ hinein gemai^t;

fc^auen ©ie nur ^er. (®r geigt i^m ein pBli<^ gerriffeneS iparapluic.)

SBeil ^alt fo ein junger ^enfd) nic^t 5ild)t gibt, unb ba^ id)

!ur§ bin, lang^) bin id) fo nid^t, fo l)at fie mir'§ mitgeben

§um t?li<fen. — ^a fte|t ein galanter §err, ber reb't oon

curiofen (Sad)en. — (5ie merben ben ^errn roa^rfc^einlid)

fennen, bie Kä§fted)erinn^) t)erfid)ert mid^, er l)ätt' §mar nic^t

"ta^ '^^uloer aber ben .g)aarbuber erfunben! Qd) bleib be-

f(Reiben xüdvoäxi^ fielen, unb l)ör', mie ber galante .^err fagt:
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^ag SBarf^au unb ^ot^bam burd^ ben S^euftäbter^ (S^anal

mit einanber nerbunben, (Sonftantinopel mit ber Pforte ver-

einigt, unb Tlo§lan nai^ S^tu^Ianb verlegt raerben foll. — Qd^

verfdiUnge biefe S^Zeuigfeiten al§ ein edjter ^atriot unb rü^r^

mid) nid)t. 9^un er§ä{)lt er, ba§ bie 5IIgierer enblii^ bie

(Seeräuber gefd)lagen ^aben, unb ba§ mittellänbifdje SO^eer

abermalig bie ä)arbanenen paffirt l^ätte. 3c^ Ici§ nur einen

furjen Slt^em von mir. i)er galante §err bemerft mid),

fd)aut fid) um. — 5(ber SJlufie D^eblic^, je^t mar e§ auc^ au§
mit ber @ef(^id)te; mer fd^nell abgebrod)en ^atte, mar mein

galanter ßerr, nur nod) üerblümt l^at er fid) l)ören laffen.

3a, ja, fangt er an, fo ift e§ liebe grau ^äSftedjerinn, auf

"iia^, raa§ id) Q^nen gefagt l)abe, ^t fid) nid)t§ meiter

ereignet, al§ bag meine Sßäf^erinn fd)on in ber britten

2ßod)en mir l)at meine ^mer) linfen Ju^föd^el auSgelaffen, unb
^at mir §mer) redete bafür gebracht, unb ba§ biefer Umftanb
ber le^te fer)n mirb, ber bie gegenraärtigen Gegebenheiten

leitet. — S5erfte^'§, ^aW id) mir g'benft, ber ©taberl ift

fein (5to(f, nun mart' galanter ^err, bu follft mic^ fogleid^

Deneriren. 3d) tret' gefd)minb vor, unb fag': — (Sie reben

meinetmegen verblümt? S^lelimen plö^lid) in ben ^rieg^affairen

von ben (Seeräubern 3^re 3iiftud)t §u einer 2ßäfd)erinn unb

Smet) g^u^fädeln? 5luc^ bie[en ^Ibfprung hwn' id) gut; (Sie

laben von DJlosfau gefprodjen, Ijaben Sßarfd)au unb $ot§bam
berührt, ©ie j^aben auf ben 91euftäbter^®anal gefti(^elt unb hie

Algierer tufd)irt — id^ mei^ nun gut, ma§ (Sie fagen moUen.
3d) foll ben 3lu§gang ber Gegeben!) eiten nid^t verftel)en? —
^ber (Staberl mei§ alle§. Q^re (Strumpffäieln, bie 3^nen
f^on groei) Tla\)l au§gelaffen mürben, bebeuten ni(^t§ al§ gme^

unterfd)lagene ^epefd^en; bie SOßäfd^erinn ftellt \)ie ^rieg§*

erflärung vor — bie g^einbe merben gemaf^en, ba^ linfe

mirb mit bem redeten vermed)felt unb ha^ gacit ift ba. —
§err D^teblid), je^t mar e§ au§. — (Sr fc^aut mid^ an, ic^

fc^au i^n an — bie ^ä§fted)erinn fc^aut un§ alle gmet) an!

mir f(^auen bie ^ä§fted^erinn an; ber galante §err fd)mun§elt;

id) fd)mun§r aud); b'rauf lad)t er laut; id) lad)' fel)r laut —
er macl)t ein politifc^e^ ©efidjt, id) ein biplomatifd^e§; enblic^

fd)aut er auf bie U§r unb fagt, (Sie ^^ilofop^ — Sie
(Sternguder, (Sie ßeyenmeifter ober voie id) (Sie nennen foll!

^0 l)aben (Sie ha§ l)er? SÖBer finb (Sie? SSie ^ei^en (Sie?
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3n welchem (S^abinet arbeiten Sie? 3<^ f^ö' gelaffen alle»

l^erau§, nenn' meinen Stauf= ober 3nna{)men, raer mein 25ater

war unb meine dJtntttx — nnb al§ id) barauf !am, ba§ id)

in feinem ©abinet ^) arbeif, fonbern in einem ^obenjimmerl

im 4. ©tod, ba moüt er gar nii^t me^r ^n jid) fommen.

Gebogen, gebeutelt unb gejd)auert l)at e§ xfyx cor (auter ^e-

Tounberung. ^ie ^ä§ftec^erinn !)at mir nur g'munfen, ii^ foU

ge^'n, meil er g'mi^ umg'f(i)nappt mär' oor (auter Sad)en.

©ie fommen in'§ runbe $au§^) —

©tabert.

3a, raenn id) nur ma§ baoon ()ätt'! Um ^unbert ^a\:)x'

bin i(| üorau§, fag' id) Q^nen nod) einma^t, §err 9ieb(i(^,

id) fe^' burd) ein ^ret —

^eb(id).

^enn'§ ein £od) ):)at.

©tabert.

SCßir werben nod) reben oon bem ©egenftanb, mir raerben

reben.

^^erefe. 3Sorige.

St()ereje.

^a§ ^b' id) mir eingebi(b't, ba^ bie politifc^en trüber

jc^on mieber bet)jammen finb; er), ba t)erge()t ja feine ©tunbe,

mo ^ier nid)t ba§ (31M oon Europa berat^fd)(agt roirb; fe()nt

i^r eud) etroa fd)on mieber nac^ einem ^rieg, ober ()abt'§ nuh
hiö:)t gar fd)on geheime ^'lad) richten!

^fut)! 5l(te, roa§ ift ba§ mieber für eine ^eb,' raer \:)at

ftd) je nad) einem ^rieg gefeint — rca§ ift "i^a^ oon ben po(i=
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tifd)en 33rübevu? ^er ^err (Staberl tft fein 33ruber t)on mir,

^a§ h'xtV id) mir au§; — überhaupt leg' beine Qun^e I)übfd^

in Qanm, unb erlaub' bir ^ier feine ^emerfungen —
©taberl.

S^teblid).

^a§ 3öeib mu§ nii^t {)ofmeiftern ^^) mollen.

^^erefe.

SSerfte^t fic^, meil 3^r fo gefd)eibt fet)b. —

©taberl.

darüber fann bie ^umm^eit nid)t urt^eilen.

3:;^erefe.

äBa§?
e^eblic^.

^^djt Ijat er. Ueber^aupt ftimm' beinen 2:;on um, unb
madige ein Riffel bein betragen, wa§ bein 9^ann g'reb't ^t,
iüirb nod) menig Unheil ang'ftift l)aben, imb menn Unfereing

politifirt, fo ift ba§ bod) beffer, a(§ menn man ben 9'läd)ften

bie @l)r' abfd)neibt —
©taberl.

^laema^l —
9^ebli^.

^ie 2ßeltbegebent)eiten finb für einen jeben; be^^Ib
fommen f in bie ^^^twngen, aber ha§ (5d)icffal nachbarlicher

gamilien ift ni(^t für einen jeben, bepalb mu^t bu'§ Tlaul
galten unb id) fann reben. ^em türfifd)en ^aifer fein ^art
fann id) ^eut in ©ebanfen abfd)neiben, barüber frümmt fid^

fein .^aar, aber mein 9^öd)ften feine @^r' mu^ id) gan§ laffen— fonft bin id) nid)t§ mert^ —

©taberl.

^a§ ift nid^t balfigt g'rebt.
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^l^erefe (fic^t t^n »eräi^tlic^ an>

6ie fd)n)eigen —

9]imtn bir ba wa§ [)erau§, bu Tüirft fdjon wiffen, n)o§

id^ meine —
©taberl

3a fud)en (Sie fid) xüa§ au§ —

2:!)erefe (gu fRthlid))

©eg nur nic^t gleirf) jo grantig*) —

Dieblid).

3rf) bin fc^on raieber gut, aber meine SJIeinung mu^t

bu {)ören —
©taberl.

3a gans recf)t, unb bie meinige auc^; aud) i^ fönnf

3^nen, meine (iebfte 9Jlabame ^f^eblidjinn, mehrere @rob{)eiten

unter ber J^anb mitt^eilen — aber id) Ijob' g'rab einen not^=

menbigen dang — ^el)üt ©ie alfo ©ott! mifd)en ©ie fid) in

imfere politifd^en ©egenftänbe ni^t met)r — ©ie — ol)ne ha^

id) Q^nen gu na^e tritt, rerfte^en \)a nid)t§ bat)on; — W
(5ei(erftabt^^) ift Q^re geftung unb eine ^eerb @än§ Q^re

5lrmee — raoKen ©ie no(^ ein ^aar 5(nten baju nehmen,

unb ein ^^aar Rubeln, fo ift ber ^rieg fertig — aber in ba§

anbere mifd)en ©ie fid^ ni^t; - e§ t^ut'§ nid)t, n)ert^gefd)ä^te

SJlabame 9ieblic^inn — ©ie fönnen fid) barauf üerlaffen,

'§ t^uf§ nid)t! (SSta ab.;

9fleblid) (ruft (BtaUxl gurürf.)

^propo§, ^err 6taber( — ©ie finb bet) mir eingelaben,

mir ^aben in ein ^aar ©tunben ein !(eine§ ^äullic^e§ geft;

bringen ©ie alte guten S^ac^barn mit, mein ©o{)n ge^t ju

feinem ^Regiment — ©ie fpeifen bet) mir —

^) ßocaler 5lu§brucf für empfinbltd).
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(Staberl.

©'f^ö^ter ^err 9^eblid), (5ie machen mir ha eine Ueber=

rafc^ung, bte mir hu 9^eb' nerfdjlagt; irf) bin o'^ne^in fd)on

lang nic^t eingelaben g'mefen — nun id) merb' mid) au§5

§eid)nen — D, SJ^abam O^eblic^inn, raenn ic^ ba fpeif, bin ic^

f^on raieber gut mit 3^nen — id) bitte, bie ©uppen nid^t ju

oerfaljen, ben traten nic^t ^u verbrennen. Sßann icb ha§

^ing nur g'mugt ^tt', fo ):)ätV i^ a&}i 2:age nic^t§ gegeffen!

5Iber j^at nic^t^ §u jagen — aui^ o^ne einjagen g'roinn id) bie

^artfjie — id) bitt' nur um a(tbeutfd)e ^^) ftnöbeln mie mein

^opf, bamit id^ geigen fann, ba^ id) ein Patriot bin!

((3ct)ncII ab.)

D^eblic^. ^^erefe.

9iebli(^.

®u i)aft bidi mieber au§ge§ei^net, aKeroeil g'fd^eibt je^n

moÜen — nac^i)er mirft au§g'Iad)t; id) mei^ aber jd)on, mo^er
bein !ec^e§ betragen gegen mi(^ fommt: feit ber fuper!(uge

§err SJ^üüer in'§ ^au§ fd)Ieid)t, bift bu fo fc^nippifd) mit mir.

aber näd)ften§ miÜ id) über i!)n fommen, unb ber gn)er)te (Btod

foU mir nic^t p l)od) fe^n!

^^erefe.

Sa^ bu h^n ,^errn SJ^üÜer jufrieben; er ift ein braoer

SJlann.

iReblid).

D ja, @elb f)at er menigflen^ genug, um brat) ju fe^n;

and) I)at er in Oefterreid) ^inlänglii^ (3iixd gehabt, el)rlic^ §u

beuten, unb Söien banfbar feine ^me^te 33aterftabt nennen gu

fönnen. ^od), baju ift er nid)t aufgelegt; al§ ein armer

Steufel !am er ^ie^er; in unferm fetten Sanb ^t er fid^ auf^

get)olfen, je^t, meil er reid) ift, fd)impft er unb fagt un§
©rob^eiten^^) um unfer ©elb. D, e§ gibt noc^ me^r folc^e

^ec^ten.
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§ör' mid^ an!

^{)ere|e.

9^ebltc^.

3(f) ttiei^, n)a§ bu jagen luiÜft. (Sr raiü mein ©c^rategers

fo^n werben; t(^ ban! für bie @^r' — raer fein braoer Untere

t^an ift fann anc^ fein bracer @^mann werben. @r joU ]id}

eine ^rant über ber @rän§e jnd)en, I)ier im Sanbe n)arf)]en

feine 3)^äbeln für i^n.

^^erefe.

^aft bn anf fein Vermögen nergeffen?

S^eblid).

§aft bn auf bein ^inb nergeffen? 3Ba§ ift mel)r mertp
SJleine iodjtev i^at widjt ciel, aber fie ift bran; er l)at üie(,

ift aber nid^t§ nu^, ba§ ift ein ungleicf)e§ ^eirat^sgut! ^u§
ber SJZariage rairb nic^t§, ba0 fannft bn i^m an§rid)ten.

(@r Qcf)t ab.)

S^erefe (aUetn).

^a§ ^ab' id) gut gemad)t! id) mli bem guten D^lüiler

ba§ ^ort reben, unb ijaV it)m nun alleS nertorben. Qd)

glaube, id) f)öre §errn SJlüÜer fd)on; mit einer beru[)igenben

§lntn:)ort fann id) if)n menigfteng bie^ma^I nid)t glüdlid) mad)en.

SJlüIIer. SSorige.

yinn, 9)lama, n)a§ l)ab' id) §u erwarten? ^err 9ieblic^

ift mir begegnet, aber er mar gang mürrifd), unb fa^' mic^

nic^t an. ©inb bae üie((eid)t fd)Iimme S5orbebeutungen?



18 Tie S3ür0et in 2ßien.

3a, üor ber ßanb !ann id) 3I)nen meine ^od)ter m(i)t

t)erfpred)en. 3)^ein Slann fann e§ Q^nen nidjt üergeffen, bag

Sie fo fonberbar gefinnt finb.

Füller.

(Sonberbar gefinnt? ^a^ id) nicf)t raüBte! J$d^ bin

gen)i^ ein guter ^IJ^enfc^, aber ic^ frf)ret)e nid^t fo laut; id^

übe meine '^f(irf)ten im ©tillen, unb freue mic^ im SSer*

borgenen.

^l)erefe.

9^un, ba§ mögen ©ie galten, mie ©ie moUen, barein

mifd)e ic^ mirf) ni3)t. 3ßenn'§ auf mid^ allein antöme, fo

foÜten ©ie meine ^od^ter augenblidlic^ ^ben.

TlixlUx.

Qd) oerbiene fie aud), ic^ bin in meinen f^önften ^a^ren;

unb an g^euben foU e^ meiner grau unb 3^nen nic^t fehlen,

©ie merben ©quipage ^aben, !oflbare Kleiber, ©c^mud!^*) —
SRutter unb ^od()ter finb .gerren meiner ©äffe!

^^erefe.

O, ©ie @olbmenfc^ ! ^'rum laffen ©ie nur mid^ macl)en.

<Sie foUen mein ^atl)erl boc^ bekommen.

mnlUx.

^a fommt fie eben felbft; mie rei^enb fie au§fiel^t.

^ät^d)en. ^ie SSorigen.

^ät^c^en.

Siebe SJlutter, fjier ift ein ^rief oom ^errn 5ßetter, er

gel)ört an ben ^Bater. ^er Xx^xokx ^an§ |at il^n gebrai^t;

er mill ^^(ntmort, wa^ foH i^ i^m fagen?
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@r foü roarten. @ut, ba§ bu \)a bift! Sröfte nur ben

^evrn ron SJlüKer, er I)at um btd) angehalten, bu follft feine

§rau werben, ^er 33ater nur raiüigt nic^t ein.

^ät!)cf)en.

^ie? $err 9)lül(er ^ä(t um mid) an, unb fennt bo^
meine ©efinnung. §abe irf) Seinen nid)t erftärt, ba| tc^ nie

bie ö^rige raerben raiK? 2öie fönnen Sie meine |)anb

bege!)ren?

^^erefe.

2ßie? — ®aüon raei§ ic^ ja nicf)t5!

^ät^dien (äu mMtx.)

@(au6en ©ie, meit ©ie ein fo fur§e§ @ebä^tni§ ^aben,

\d) benfe auc^ nid)t länger? ©ie finb fein £Olann für mid)!

Qc^ bin jung, ©ie finb alt, id) felje auf ba§ ^er§, ©ie auf

ba§ @elb, i^ lebe mit ber ganzen ^elt in ^rieben, Sie mit

alten Seuten in 3^^!. SCßir paffen nicE)t für einanber.

mniUx,

fiarifari! 9^eben§arten ! Sie ftellen ja alle SOßorte fo,

alg rcenn fte Q^nen jemanb eingelernt ^ätte! Sßorte flingen

gut, boc^ ©elb flingt beffer. kennen Sie biefen Sd)mu(f ? —
(ör ^ott einen ©c^mucf au§ ber STafc^e.) @r ift non ber el)rfamen

Jungfrau %amr) Stiller, Don Q^rer ^od)mütl)igen geinbinn

au§ ber 91ad) barfc^aft, fie !)atte aurf) immer l)o|e 2Borte im

9Jlunbe, üerftieg fi^ ftet§ l)inauf in bie Söolfen, aber ber ^^apa

fonnte hk Sc^ulben ba unten nid)t besal)len, be^^alb ^ab' id)

i^ au^gepfänbet.^^) — ^ier ift ber Sd)mucf ber ^emoifelle

ganng — x6:) lege il)n in Q^re ^änbe, tragen Sie i^n! Sie

follen mit ben ^leinobien O^rer geinbinn glänzen, Sie foUen

fie bur^ biefe ^riEanten bemütl)igen. 9^un, ift ba§ meniger

al§ fdjöne ^orte?

^l^erefe.

Einb, ber Sd)muc! ift taufenb Bulben roert^!
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^fui, ^eiT 9)lü((er! S5or^er ^ape i(^ ©ie, nun t)erad)te

id) ©ie. (S^lauben ©ie, id) fei) jo elenb, ba§ id^ um einen

(Bd)mnd meine e^rlidien ©efinnungen üerfaufen fönnte? ^en!en

(5ie beffer non mir; nehmen ©ie ^^xen ©d^muif augen=

blitflii^ jurücf, unb lernen (Sie e^ren, mag für eine Sßienerinn
ber größte (Bdjvand ift, Sugenb unb 53efd)eiben^eit!

mülUx (Mi).

@t), Sie bedamirt ja allerliebft!

^^erefe.

3cl) fpielte ^omöbie, menn id) mie bu märe!

^ätl)d)en.

Siebe SJlutter, biefe 5lnmer!ung l)abe id) nid)t nerbient.

Sc^ mu| ^errn 3}Killer bie reine SBa^rl)eit fagen, W feinen

©tid)e fii^lt er nic^t.

9)lüller.

3}lit einem Sßort, e§ mu^ l)erau§: ^iefe ^^rafen fommen
alle üon bem faubern ^id)ter ^er, ber i^r bie 4ur mai^t.

^er ^erl l)at feinen gangen @rofd)en im Sacf.

^ätl)^en.

(£r ^t §er§ unb ßopf, unb ba§ ift ^tv)a§, wa§ ©ie mit

all i!)rem @elb nidjt erfaufen fönnen.

S^^erefe.

^a§ SJiäbel reb't mie ein ^ud), aber i^ münfc^te, fie

fpräd)e hod) lieber mie id). (§aftlg su ^ät^(!^en.) Qe^t fe^ mir

glei^ ftill mit beinen @d)mad)l)eiten, ober idi la§ meine mütterliche

^anb auf bir ru^en. (^aU ftc^ fd)nclt.) (Sie t)er§ei^en fc^on,

|)err üon SJlüUer, ba§ ic^ einen Slugenblid bie f(^idtli(^e

äd)tung rerle^t l)ab\ aber menn man fic^ nod) fo giifammen

nimmt, fo gibt e§ bod) ©reigniffe, mo man bie feine @r§ie^ng ^^)

üergeffen mu^, man mag rcollen ober nid)t.
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9^eblirf). $an§. 33orige.

^ebüd).

3Barum lagt i^r beim ben 9Jlenfd)en ba brausen fielen?

(£r ^t einen ^rief an mid) abgegeben, fagt er. 2öo ift ber

S3rief?

SI)erefe.

^iev, er ift t)on meinem trüber!

D^eblid) (brid^t i^n auf unb lieft.)

^ein ^err miK eine fd)riftli(^e 5(ntmort I)aben? Sieber

^immel! jnm (5d)reiben bin icf) nicf)t aufgelegt; fannft bu

bir benn ni^t§ 9)lünblicf)e§ merfen?

^an§.

^arum benn nid)t? ^d) bin ja ein St)roler^0 unb pier§ig

Sa^r alt, Ijob' alfo ben (Bdjnal^er fd)on g'^ört!

D^cblidj.

9lun, fo fag' beinem ^errn, n)a§ er in bem ^rief f)ier

verlangt, "tia^ fann nid)t gefd)ef)en; mir fmb quitt mit einanber:

ba§ berceift meinet (Sd)raiegert)ater§ Seftament. @r I)at ba§

(Seinige, mein '^dh ijat and) ba§ 3^rige. ^om §erau§saf)Ien

ift feine Diebe.

§an§.

^a§ roirb meinem ^errn feine ^reub' fet)n. @r f)at auf

ba§ ©elb fd)on geredjuet.

Dieblid).

^a ^at er, obfd)on er felbft ein Sßirtf) ift, bod) bie

9ie(^nung o^ne Sßßirt^ gemad)t. ^d) bejahte ni^t§ me^r

gurüdt.

S^erefe.

SSon vDa§ ift benn bie Siebe?
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^ein 35rubev finbet in feinet $ßater§ 5ßerlaffenfd)aft nod)

einen ©d^ein über 500 fl., bie un§ ber ©elige cor fed^§ 3<^^f^"
geüei)en |at. Qn feinem ^eftamente fte^t nnn an^brütflid),

aile^, wa§ ber SSater rcä^renb feiner SeBgjeiten feinen ^inbern

geliehen ^t, foU nad^ feinem ^obe al§ gefc^enft angefe^en

werben, unb nnn raitl bein ^rnber bie 500
f(. §nrndt ^aben.

2)aran§ wirb nid)t§, fag' i^m ha§, ^anfel, id) berufe mid^ auf

ha§ Seftament, unb ^a^te nid^t§ §urü(f.

^an§.

3^ miK'S i{)m fc^on ausrichten. Qd) bin ^alt übel br'an.

D^eblirf).

SÖßie fo bemi?

$an§.

9to, ba§ ©e(b ^ätte er mir gefd^enft, meit id) e^rlic^

htn) i^m gebient !)ab\

Diebli^.

©0? 9}lein (Sdimager mitt alfo, xok'§ (Sprid)n)ort fagt,

ben reid)en Seuten baS Seber ftcljlen, um ben 5(rmen bie ©d^u"^

baraus macfien ju laffen?

§an§.

Tliä:^ gel)t ba§ nid)t§ an! raenn id) nur rao anberS ein

@e(b ^erbefäm'. QcE) t)abe eine franfe 9Jlutter in Sin,5/^) für

bie l)äW id)'§ gebrandet.

iReblirf).

9Jlir ift leib, ba mu§t bu bir f(^on anber§ Reifen. —
SBei^t bu ma§, üielleid^t befinnt fid^ mein ©d^mager anbers.

— ©ag' i^m, er foü bid) beffer bebenfen — unb !omm
mieber ^er.

§an§.

9ft red)t. 9lid)t§ für ungut, ^'^üt ^ott inbe^.

(®e{)t ab,)
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^txiijIpB Sunt.

^i^hlxd) (erblirft mMcxn.)

(Seröu§I ^ätte balb tii^t bie @^re ge^bt, ©te augju^

nehmen. 2ßa§ fte^t §u ^teuften? 5(propo§, balb ^ött' idi

cergeffen — au§ ber .^eirat^ rairb nid)t§, bal rairb 3{)nen

meine grau öielleid^t frf)on gejagt f)aben.

TlniUx.

3a, nid)! o^ne ^erbru^ l)abe id) t)on 3^rem (Sigenftnne

erfahren.

S^tebüd).

^Jlic^t ©igenfinn, fonbern eigenen (5inn, mein ^err:

@ie muffen mir^§ nid)t übel nehmen, wenn xd) fo offenherzig

bin, aber (Sie gefaEen mir nic^t. ©ie finb fein guter SJlenfc^

fein guter Untertt)an — (Sie finb ein fd)(ed)ter ^atriot/^)

9}|üner.

SBer fann mir ba§ beroeifen?

DiebUc^.

^eroeifen, nun bemeifen! ba§ möd)te fc^mer fei)n! Q()r

Ferren mi^t eui^ fd)on fo §u benehmen, ba§ man euc^ eigentlich

nie ^twa§ bemeifen fann. Slber id) ^abe fo meine gemiffen

^enn§eid)en, unb braud)e feinen beweis. 9}lit 3l)nen bin id)

im klaren!

Snüller.

kommen (Sie auf etraa§ anber§!

D^eblid).

5(uf meine Sloc^ter? Qft mir aud) rec^t. 5llfo runb

^erau§gefagt, bie fönnen ©ie nid^t ^aben, unb roie mir fdjeint,

mad)t fte gerabe auc^ fein @efid)t, al§ rcenn fie bvüber

traurig märe.
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O lieber 35ater, nidjt im geringflen. Qrf) !^ab biejent

^errn fd)on oft erflcirt, ba^ id) i^n nidjt (eiben !ann.

9^eblid) (lädielt).

©0? unb bennoc^ ftnb ©ie nod) fo fed, um fie atigutjalten?

SJlüIler.

^inber ^aben ja feinen 3ßil(en — bie SJlama ift mit gitt.

S^eblid).

®ie SJlama ift ^^nen gut? — S'lun fo ^^eirat^en ©ie bie

SJlama, benn menn fie fortfäf)rt, foldjen Seuten, mie ©ie finb,

gut in fei)n, fo mirb fie mid) balb Io§ befommen.

ajlüller.

(Sie fiub ^eute nid)t gut bisponirt. (Sine 3ßoI!e be§ SJZig^

mutp übergießt Q^x ©efidjt.

9ieblid).

3a, (Sie f)aben 9fied)t, e§ ift ein Ungeraitter bet) mir im
Sliipg; geben (Sie 2l(^t, ba^ e§ nid)t einfd)Iagt.

Mütter.

©ie miffen gar nid)t, marum mid) 9l)re SJlamfeK St;od)ter

^a^t —
^ebli^.

3ft mir gleichgültig, id) mitl Q^re baffen§roertt)en ©igen*

fd)aften gar nid)t fennen lernen.

SJlüüer.

(Sie liebt ben faubern ®id)ter ^erg. i^o^a\t.) ^er ^at

\\)X n)al)rfd)einlid) hk Siebe in 33erfen ber)gebra(^t.

Hätf)d^en.

Saffen Sie ben äßi^. Sie fönnen bod) biefen ^id^ter

nie erreid)en.
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mnlUx.

greglid) l^ab' ic^ feine (5rf)ulben.

^ät!)df)en.

^^erefe.

9fled)t fo, ^en: 9)lülter, ber arme ©c^Iui^ev ftei^t i^r im

^eblic^ (tetfe SU ^ät^d)cn dtoa^ fd^erg^aft).

@r meint bein'n !)etmltc^en ^oeten, ben id) ba gefeiten

^abe —
^ät{)d)en.

5l(^ ja! lieber SSater; er ift fo rei^tfdjaffen unb gut —

9^eblid).

3Jlag fer)n! irf) fenn' i^n nid)t genug — auf jeben galt

ift er mel)r mert^, a(§ ber ha. — 5(ber meber ber ^i(^ter

noc^ ber ^legojiant; bu I)aft nod) 3ßit.

I^rBrjfßfjnfB Sunt,

©taberl. %olox)^tx). S}le^rere 3^ad)barn. 3}orige.

©taberl.

SOBeil ©ie'g erlaubt Ijaben, §eiT D^eblid), mar id^ fo frei),

unb ^b' glei(^ alle§ mitgenommen, roa§ in bem ^i^^nter ^la^
I)at. SJ^abame ^^eblid^inn, ift fd)on alle§ g'ridjt? — bie

Äöc^inn ^t fc^on g'Iai^t auf mic^ — ic^ ^ör, mir frieaen

einen eingebei^ten Sinberfd)legel;^°) braoo — braoo! Qc^

effe alle§, wa§ mid) nid)t i^t —

^o(og§f^ (gibt 9teblid^ bte §anb unb grüfet btc ^rau)

©ie t)er§ei{)en fd^on, aber ber §err ©taberl ^at mir

gefagt —
gürft, 9toimunb§ SSoigängcr. 2
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^itte, ^err 2;oIoi)§fg, aüe ftnb mir tüillfommen. —
9^ur contmob gemacht, ^err ©taberl — i^ bin fo freg —
©ie fennen ben §au§brauc^, jc^aun ©', ba§'§ balb rom g'^ecf

oeht — 5IIte, rü^r' bi^ — ^at^erl, fd)au gum ^eUer.

mht if)x bie ©c^Iüffel.)

(Staberl.

^a tüerb' irf) (Sie überleben, {^immt bic (Sdf)Iüffer.) ^ie

Si^roler kubier ^^) ^ab' iä) aud) beftellt — ba^ roir eine SJiufi!

^aben —
9^ebli4

®a§ raar g'fdieibt — nnr gnte 9Jlenfd)en fönnen fingen —

91ur im grieben !ann man frö^Iid) fegn —

aJlüIIer (belfeenb).

9Run, über ben ^rieben foHte g'rab fein ©c^roertfeget

jubeln —
Sfleblid).

3ft ber ^err aud) nod) ba? SBa§ foIl'§ benn nod^ geben?

SRüUer (pmif^).

3d) möd^te gern Q^\^Q,^ 3^rer greuben fegn. —

^ebli^.

^ann gefrf)e^en — aber unfere greuben raerben fc^merlic^

mit ben O^rigen jufammen treffen.

6taber(.

^er ^at nur ein greub', menn ein SJlenfd^ ftirbt, unb
i^n in'§ Seftament fe^t. — 33ictoria! ba fommt fc^on ber

3)Iufie gerbinanb — unb bie luftigen ^groler.
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fjevbinanb. 3Sortge. ^an§ unb nier ^i)roIer.

gerbiuanb.

(Bd)ön njillfommen bet)fammen! @§ ift gejdie^en, id^ ^abe

nun bc^ allen ^efannten 5lbjd)ieb genommen, nun ge^' i(^ mit

Ieid)tem ^erjen fort; SSater, SJIutter, 3^ren ©egen —

©taberl.

3c^ werbe meinen aud) ba^u geben, ba§'§ ausgibt —

9leblid).

®e!^ ^er, mein ©ot)n, (a^ bid) an'§ $er§ brüclen; @ott

fe^ mit bir — fo n)irb'§ bir an nic^t§ fehlen —

2;l)erefe.

gü§r' bi(^ gut auf; ein @elb roerb' id) bir fd^on fd)i(ien —
(Staberl.

^a§ ift ber maf)re ^on.

9leb(i^.

Se^t la^ bid) umarmen — umarmt it)n alte, meine

greunbe! SJlad^ mir ^reuben, g^erbinanb, mad) beinem biebern

^at)men @^re —
g^erbinanb.

3Jiit gangem §er§en —

©taberl (befül^lt f^erbinanb§ Uniform).

^a§ ift ein feine§ Stud) —
gerbinanb.

SÖßafferbic^t!

©taberl.

3^un, fo brauc^en'S fein ^arapluie —
2*
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3ft'§ je^t gefällig — im großen 3^^^^^ ift'§ aufgebest
— aI(on§, meine Ferren, wir wollen nun ge^en. (@r eröffnet

ben 3ug mit feinem ©o^n unb 2;^erefe.)

mU (folgen).

©taberl.

Siebet ^ät^c^en, barf bec neue Hellermeifter feinen 5Irm

anbiet^en?

^äti^c^en (pngt ftd^ ein).

SJlit 35ergnügett! (@te bcfc^Iic^en ben 3ug.)

SO^ÜlIer (\viU vortreten).

©taberl (lä^t e§ nid^t gefc^e^enj.

$a(t, mein greunb, ^ier ge^e id) t)orau§. — Ungebet^ene

@äfte gehören l^inter bie ^pr. (Stile ah.)

©in fei^r tiefet 3^nimer. ©in großer, gebecEter ^tfc^, feftlid^ aufgeftu^t.

2)ie fämmtlid)en ^^erfoncn au§ ber üorigen @cene treten ein.

Diebli^.

©teilt eud) in Drbnung um ben ^ifd^ ^erum. ^u gel^örft

):)^ni^ in bie 9Hitte, mein lieber ©o^n, bu bift ©olbat, bu ^aft

ben ß^renpla^ — Q^r alle ftellt eud^ um i^n ^er. — Qe^t
mxt) feine @efunbl)eit getrunfen. 9le^mt alle ©läfer §ur ^anb
— ^tt)a, ^err ©taberl, Orbnung! —

©taberl.

Qd) l)ab' fc^on mein @la§.

^eblid).

$o(^ lebe mein gerbinanb!

mu.
SSioat!
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§orf) lebe jeber @§renmann!

mu.

,^oc^ leben bie ©olbaten, fie fd^ü^en unfer @ut unb

33Iut22) —
Sllle.

SSbat!

^an§ (ge^t auf 6taber( (o§).

©ag' bu mir einma^I, raarunt frf)re^ft benn ^u m(i)t?

©taberl.

@Ieirf) per bu, — ha§ ift grobi

SÖöarum bu nid)t fc{)rei)ft? ^ah idj gefragt —

Staberl.

9^u, nu, nur nid)t g(eid) fo [)i^ig — id) fann ja nid)t

trinfen unb fdE)ret)en jugleid) — (er fc^retjt) 3Siüat! SSioat!

Jßbat! 3iae Seuf jollen leben!

^an§.

3d) l^ab' bid) nur fragen raoUen, ob hn etwa eine anbere

9Jleinung t)aft ujenn bu unter el)r(id)en Seuten fte^ft. —
(S)rof)t mit ber ^anb.)

©taberl.

(Set) fo gut, fd)(ag mid) nieber, bann lieg' id) unter ben

e^rlid)en beuten —
^an§.

SRer!' bir'§, raenn man red)t[d)affenen 9)lännern i^re (^e*

funbijeit trinft — ba mugt b'SSioat fd)rer)en, fonft friegft eine

auf§ ^ac^ —
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©taberl.

SBebanf mic^ gar frf)ön! e^ idj t)on bem ^nopf eine O^r*

feige aul^It', f^tei)' iä:) lieber einen gangen ^ag ^öioat! —

Qe^t, e^' bie ©uppen !ommt, ^ah' id) noc^ einen guten

anb e^rlid^en ©infaü. 2ßir finb ^ier vergnügt be^fammen,

ia^i un§ an&j auf hk benfen, bie wegen Slmtut^ unb ^oti)

traurig finb. — ^(^ bin ein SBiener Bürger, unb mac^' für

bie 9flotl(Ieibenben eine G^oKecte — l^ier ftnb 100 @u(ben, wer

folgt nac^?^^)

SJle^rere.

SBir atte!

©tabert.

^d) bin groar ein guter SJlenfc^, aber ha§ ift fein guter

@pa§!

©in Bürger.

$ier finb 10
f(.

®in 3(nberer.

^ier finb 5
f(.

@in dritter.

^ier finb noc^ 10
f(.

^ier finb no^ 5
f(.

<§an§.

£)a ^abt Q^r ein Qw^Vjtxi t)on mir —

(Sin üierter Bürger.

Qeber nad) feinen Eräften, ^ier finb and) jiuer) —

©taberl (für fic^).

9kd) meinen Straften geb' id) gar nic^tl — (fud)t in öen

Xa\ä)tn.)
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^^lun, roie iff §, ^arapluiemac^er —

(Staberl.

9lun, fo raarf nur; ic^ fc^re^' raieber 25it)at, toenn'^

red^t ift
—

§an§.

91ein, md)t§ ha, — ^ergeben mu^t w)a§ — ic^ ^ab' aud)

n)a§ 'geben —
©taberL

^alb fönnt' xä:i ntirf) giften! Qd^ finb' g'rab nid)t§ —
mein @e(b oerftedtt fid) immer, menn irf)'§ brau^; g'rab fo,

mie bie ^inber t)or bem ^rampu§.^^) (Sud^t nod^ immer.) SCßei^t

n)a§, S^groler, id) erjä^le eine fd)öne rü^renbe @efd)i(^te ron

einem SJlenfc^en, ber gern ma^ 'geben {)ätte, aber ber nid^tg

g'l)abt ^at!

ßan§.

9^i^t§ ba! — (.^Dro^t t^m.)

©tabert.

9hm, ba ift ein einfpännige§ @u(ben§ette(. 5(ber raenn

bie S^otWeibenben raieber §u ®elb fommen, fo mujg e§ mir
erfe^t merben.

9ieb(ic^ (gu s^üaer).

Sft'§ 3^nen audj gefällig — §err oon —

©taberl.

5lpropo§, ©ie finb reid) — geben ©ie ein $aar breite

ßinlöfimggf^ein'l-^) l)er —

O^ne Umftänbe gefagt, id) braud)' mein @elb §u etwas
anbern! —

§an§.

®ar nid)t§ loill ber ^err geben, unb l)at bod) mitgetrunfen?
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3öie, ©te fönnten mir biefen fleinen 3Bunf(^ »erjagen?

3rf) bitte ja nur um eine ^leinigfeit für dürftige.

mixihx.

^enn ©ie bitten?! — 9^u, ic^ fann \a, um S^nen
einen S^a^men §u mad)en, etroa^ t^un ~

9^eblic^.

2öa§, mir einen 3^al)men ju madjen? — 3e^t }U(ff§ mir

in allen ©liebern — ^err, je^t behalten <Sie 3^r ©ünben*
gelb, ober —

ajlüller.

@ine allerliebfte ©inlabung, roo jeber beja'^len mu^!

^ebli^.

gred)er 9}|enfd)! ber Teufel ^at bic^ eingelaben. — S^^t
giel) au§ mie ©cl)afleber, ober id) r ergreife mi^ an bir!

«Staberl (gu ©ang)

2:t)roler, ben merfen mir 'nau§!

.g)an§ nnb Sllle.

3a, l)inau§ mit i^m! ^inau§! (Sie padfen i^n.)

©taberl
(f(üd)tet ftc^ auf einen 8tu^I, 9}JüIter iuirb ^tnau§ getüorfen, ©taberl

trinft nnb fc^reijt):

QSioat! S^i)roler! ^örft bu 3Sioat!

S^eblid).

Qe^t ift bie Suft rein — je^t bringt bie Suppen. Unb
il)r kubier, mai^t eine ^afelmufif.

((S§ iDirb aufgetragen, ©tabert bleibt im SSorbergrunbe neben ^ätf)d^ert

mit einem ©lafe. S)ie anbern orbnen fid). ®ie üier Xtjroter fielen an
ber red)tcn ©de unb fingen. Staberl n)irb tt)äf)renb be§ ©efangeS immer

luftiger unb bnbelt felbft mit.)
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3obIer=Cuartett.

WlcUhit: 3e^t tommt g'rab btc angenehme ^^rü^IhtgSäeit 2c.

1.

Söenn brabe Seut bei)[ammeii fci;n,

®a lebt \W§, frol) uiib gut,

23iet beffer fc^merft ein ©lajel 2Betn
Unb ra]d)cr toaltt ba§ S3Iut.

(Sin ej^rlirfi'^ Öe% ein brabe» 2Setb,

Unb recf)t ein ^eit'rer ©tnn,
®a§ bringt getoife gu jeber 3eit

S)en ^errltc^jten ©etüinn.

23et) un§ auf ^ol^en Sergen ift

"S^a^ toaste @Iücf altein,

S)er gjkufc^ toie (i^otte^ greifen fc|t,

Unb mie bie Suft [o rein.

4.

S)'rum !omnif§ gu un§ in'§ 3IIpenfanb

2Bo b'8enn'rinn freunbtic^ lat^t,

Unb lernfö bei) engem -'^) UeberfluB,

2;afe '§ ^erg nur gtücflicf) mad^t.

(Staberl.

S3it)at! ^groler!

@nbe be§ erften ^lufpgs.



(3tnimer tute int er[ten 2fct.)

9^eblid) (tritt mürntd) leerem).

SJltr fo ben l^eutigen Sag gu üerberben, 't)a§ tft boc^ p
arg! 5Dletn eigener (Sc^raager! SJlein eigener ©^roager! 5lber

nur 5u! (Sr foU mid) flagen: ben @eri(^ten mill id) e§ befannt

ntai^en, unb bann foK er fid) fdjämen muffen, ba^ er fo

^anbeln fonnte.

©taberl. ^eblid).

©taberr.

Sieber §err 9ieb(i(^, ii^ banf für aüeg, n)a§ id) genoffen

l^abe. S^^t aber mu§ ic^ fort, ©tetten (Sie ft(^ üor, was
auf einma^I auggefommen ift. S)ie Bürger muffen bie '^ad)-

poften roieber übernehmen, man fagt nur auf ein ^aar Stage.

— ^ber mag fet)' id)? (5ie finb ja gang er^i^t.

Diebli^.

:3a n)o!)l bin ic^ ba§. §aben (Sie je fo etma§ gel^ört?

S3^ein eigener ©(^raager mid mi(^ flagen, unb jmar ungered^ter

3Beife, meil xdj eine atte (5d)ulb, bie laut S^eftament meinet

(3ij^raiegert)ater§ lüngft gefd)enft ift, nic^t be§a^Ien mill.
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©tabert.

3^r ^err ©d^roager! ^er ßerr Sieger? '^n "ta^ ift

fd^on ber 9^ec^tel Tliä) l^at er einmal^l um einen alten ^aff't^^

belangt, ben id) i^m p einem neuen ^araphiie genommen ^abe.

Unb ber Raffet mar bod) frifd) gefärbt, fein böfe§ 5lug' ^ätte

i^n anfc^auen bürfen.

3d) gebe einmal ( nic^t nac^. (@r toirb nac^benfenb.)

©taberl.

^dj auc^ nid)t — raenn id) nur etma^ baoon f)ätte. ^er
^err ^(et^er ift aber fd)on fo ein SJlenfd^! O x6) fönnte noc^

mehrere ©d)Ied)tigfeiten üon i^m erjä^Ien! (3utraul{c^.) (Bdiauen

©ie, üorige^ 3a^r im SCßinter bin id) alle 91ad)t in feinem

Söirt§^au§ g'rcefen, unb roie man ba im ^i§cur§ oft oiel reb't,

fo bin id) burftig gemorben, imb ^b' üiel getrunfen; @elb ift

üiel aufgegangen, id) mu^ e^ fagen, aber glauben ©ie, e§ mar
er!ennt?^^) — ©o oft id) befoffen mar, i)at er mid) in ben (5d)nee

^inau^raerfen laffen. — ©ie, ba§ t^ut rae^! ^er 9JJann ^at

mic^ gefränft! 3«m (Bind t)ab id)'§ im D^aufc^ niema^B ge=

merft, unb bin burd) fe^s SBo^en hinter einanber glücfUd)

alle Stage ^inau§geroorfen morben, aber einma^I ijat mir'§ ein

^efannter entbedt, ba bin id) ausgeblieben!

9^ebli(^ (ber lüc^t auf U)n gemerft tjat).

^d) mug meiner Otiten bod) ben Vorfall fagen.

©taberl (cx^äW fort.)

(Bin anberer Sßirt^ I)ätte nad) mir gefdiidt, al§ md) einem

täglid)en @aft, aber er mar fd)Ied)t genug, unb l)at nichts me^r

berglei^en getrau. 5tber fd)on gutl Qd) räc^e mic^ bod) nod)

an t^m! id) mad)' ein $ufd)!arail O^t^aSquilte) auf il)n, unb fd)(ag'§

an fein %\)ox an.

9^ebli(^ (für fid^).

Ob id) i!)m nid)t ein ^aar g^^len fd)reiben foH?
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©tabert (fäfirt fort).

(Beine f^raar^e ^a^' )^ah' i^ i^m mit einem ^arapluie=

ftaberl tobt gefdjlagen, je^t raeig id) nid)t, raer auf bem goffel

ft^en rairb!^^) 5lber meine 'iRad)' ift noc^ nic^t au§!

9^eblid).

3^ iDiU felbft 5U if)m — flagen fann i^ mii^ bod^ nic^t

(äffen.

©taberl.

9^ein, Ijören ©ie, ba finb (5ie einer irrigen SO^einung,

H^ ift juft f(^ön! (äffen (Sie fic^ nur !(agen, ber 9^ic^ter mu§
au^ (eben! (Bd)au'n (5ie, id) bin fd)on oft gef(agt morben,

unb (ebe bü(^ nod)! e§ rairb (Sie aud) nii^t umbringen.

^eb(id).

SJlir ift nur um bie (Sd}anbe, einem jeben !ann id)'§ bod|

nidjt auf bie 3]afe binben, raie ober mann!

(Staberl

(5)ibt Oljnen mer wa§l .tein 9)lenfc^! 3d) fe^e ben

%a\i, e§ fpringt ^^nen l^eute a(§ ^inbermeifter ein SReif üom
@elbbeute(, fo (ad)t 3l)nen aüe 3ße(t au§, unb fein 9)lenfc^

fagt, ba füll' bein Säffe( non meinem @e(b! (Bc^au'n (Sie

mid) au, id) bin je^t bre^^ig Qa^r ^arap(uiemad)er, hin

menigfteng §man§igma^( alle Sa()r bet) @eri(^t geraefen, unb

!^abe mid) nie uor bie Seute genirt, ja, raenn i^ mag bat)on

ptte! O, id) !^ab' gar ein l^arte§ ^rot! roenn anb're Seuf

fc^öne Q^xten ()aben, fann id) t)erf)ungern, rao id^ mi((. Qc^

mu^, fo 5u fagen, ron Siegen unb (5d)nee (eben — (Bie, "ta^

bap ge()ört eine ^ie^natur!

9fteb(i^.

Slbieu ^err '5taber(, id) muß aud) fort. 3Jlir fä((t fo

eben ein, ba§ id) aud) nod) ^eute auf§ie()en mu^ — auc^ id^

mu§ auf bie SCßad)e! 5(bieu!

©tabert.

©ie finb ja nod) gar nid)t gerichtet!



5(tolf 5Bäuede. B7

2)a§ ift gleid) gefi^e^en! 5(bieu! ^i^^^f^ h^ meinem
(Sd)n)ager, bann auf bie 2Bad)e. (ßr gc^t ab.)

Stab er ( (alletn).

SBenn er ma§ gefagt ^tte, fo mär icf) riellei^t ftatt

feiner auf hie SBac^e gebogen! Qd) ^ätte e§ ja einridjten

fönnen, für meine ^erfon mär' ic^ fran! geroejen, unb für feine

gefunb. 5Iufrid)tig gefagt, mir ift'§ alle§ ein'§, ob i^ ben

anfc^mier' ober ben, ba§ ift mir tout megol*), menn id) nur

ma^ baüon ):)äitel

§an§. ©taberl.

^an§.

33e^üt' bic^ @ott! ^arapluiema^er, id) gef)' je^t. DJcein

^err ift fc^on fort, unb ha^ le^te (S>ia§ ^b' id) getrunfen!

— ^e^üf bid) ©Ott, fi^au mir nad)!

©taberl.

©ag' er mir einmal)!, mit !ann @r benn fo grobe**)

fet)n, unb hn §u mir fagen?

§an§.

Sßßie fo? 3öa§ ift benn ba§ Üble§?

©taberl.

Übel ift e§ ftar!, unb fogar gemein, ^d) bin fein ge=

meiner SJlenfc^, nidjt feine§ ©leieren, id) bin mit S^iefpect ju

*) Tout egal löifl et faqen.
**) 2Benn fcer Sefer bei) ©taberl unb anbern fomifd^en (5bara!teveu öfters 33Drte

ftnbet, bie burc^aug nic^t beutfd), oft nid)t etnmaljt öerltänblici) fmb, 3. 53. megol, qxoie,

©*nupfctuc^ :c., fo fxni ha8 entnjeber affectirte 2Boite bei '^UH ober fcbers^afte öoca»
HSmen u. j. w.
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melben, ein $arapluie= unb ^arafol^gabrifant, unb will mir

ba§ üerbeten I)aben. ^e^m (5)efunb^eittrin!en voax id) fc^on

aufgebracht, boc^ id) \)ah^ gefdiraiegen raegen ber ©ejetljc^aft.

^an§.

^a§ bilb'ft bu bir benn ein? ©in 2:t)roler barf ju allen

beuten bu fagen; n)it(ft bu beffer fe^n? (S^Iaubft bu, bein dx,
n)a§ bu ^u mir fagft, ift artlic^er?^^) ©laubft bu, ba§ barf

ic^ leiben?

©taberl.

|o ©ie — bamit ©ie'^ miffen, ©ie mögen fep, rcer

©ie rooEen, fo leibe xd) fein bu t)on ©ie!

§an§.

2ßa§ gefcf)iel)t mir benn, raenn id^ micf) nic^t baran fe^re?

©taberl.

O, id) merbe mir S^efpect Derfc^affen!

^an§ (ge^t auf \^n gu).

2Bie benn?

©taberl (sie^t ftc^ surüdf).

^d^ werbe ©ie jüc^tigen.

^an§.

@el) {)er, unb la^ bic^ anfd)au'n, bu 3öl)nftoc^er! bu

einen ^groler süchtigen? ^u ^arapluie üon einem SJlenfc^en!

ge'^, unb fud)' bir ein genfter au§, beq melc^em bu 'nau§=

fliegen raillft, ber fleine ginger ba foH bir ben ©'fallen t^un!

(@r jagt i^n um ben ^ifcf).)

©taberl
(fiüd)tet fid^ unb po[tirt ftd^ liinter einen (Stul)l).

SDa§ ift ein ftar!e§ ©tudf!
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3cf) ^ab' bid) nod) nie beletbigt, aber bu beleibigft bie

ganje SGßelt. ©in ^erl, ber rote bu fo pbringlirf) unb fecf ift,

wenn ber §u un§ nac^ ^^rol fommt, fo friegt er ^rügel, "öa^

er ni(^t ge^en fann!

©taberl.

O, mein lieber ^i^roler, roa§ ba§ betrifft reif id) nid^t

Don 2öien nad) Mofterneuburg, benn ic^ ^abe and) fc^on ^ier Don
anonr)men guten greunben bie fi^önften ©d^läg' unbefannter

3Beife erhalten, unb })aW fie nic^t erfud^t. 2)a§ roei^ ber

^immel!

§an§.

31[(fo mu^t bu ni^t fo ^operbafig^°) ferju! bu fennft htn

^anfel nid)t — fein bu wirb bid^ nidjt fd)anbten!^^) ^d) bin

ein e^rlic^er ^erl, mit mir barfft bu fc^on ^ruberfc^aft mad)en;

be^ mir §'$au§ ift'g nid)t fo mie I)ier, mo man fic^ bugt in'§

@eft^t unb rüdmärtg verfolgt — bu unb bu, ein ^erj unb
ein ©inn!

©taberl (für ftd^).

@r jiel)t gute (Saiten auf; ja, mir foK er trauen!

§an§.

3rf) meig mo^(, mo bein Qoxn ^erfommt, idj ^abe bid^

vorigen Sßinter ein ^aar ma{)l au§ meinet ^errn 2[ßirt{)6f)au§

hinauftragen muffen.

©taberl.

3ßie? ^a§ mar @r? ©ie? ^u?

^an§.

5lber bu marft fetber ©c^ulb, benn bu ^aft, menn bu be=

foffen marft, mit ben beften Seuten ^anbel angefangt.

©taberl.

^a f^aufg ^er! 5lber wa^ \d) üor ©tü(ie( üon mir ^ör!
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^'rum fei) gut, unb gib mir ^Ok ^anb, i^ bin nur ein

gemeiner ^auSfned^t, aber i^ bin ein re^tfd^ äffeuer ^erl,

unb bin fo riel mertt), al§ ein $arap(uiemad)er! Sa§ un§ gute

greunbe fegn — in ein ^aar ä^agen befud^' id^ meine 3Jlutter

in ßins, fann id) bir üielleid^t mag beftellen, fo mill ic^'g

gern t|un.

©taberl

2)u bift ja gar freunblid), mei^t rva§, frf)idt' mir ein ^aar
Sin^ertorten in einem ^rief.

§an§.

^ommt mir aud) nid^t b'rauf an! 5llfo 5l((ian§!

©taberl.

^'^üt bid) ©Ott, ^rjroler, et) raenn bu artig bift, l^ab'

id) bid^ fd)on gern! — (er gibt {I)m bte ^anb.)

§ang.

^'^Üt bid) aud) @ott! (®r brüdEt i^m berb unb fräftig bic

§anb unb Qci)t ab.)

STünffe -^rBitB.

©tabert allem.

i^ä)xet)t) 5luroe^! ba§ mar grob! ei) ha§ mar tr)roIerifd)

!

fann bod) ol^ne @robl)eit nic^t fe^n, fo ein 9)lenfd^. — 9^un,

idj bin fro^, ba^ er megreift. Qc^ fann fold^e ©ocietäten*)

nid)t leiben. 5furae^ ! aumet) ! (för blöft fid» tu bte ?^tnger unb totdelt

ftc^ bic §anb in ein blaues ©c^nupftudbO

^^erefe. SSorige.

^^erefe.

SÖßarum l^aben ©ie benn fo gefc^rien?

*) ©Dcie täten, im öocalen fielet e3 für ©rc&^citen, »eil ber Deftermd^et
unter ©ociu§ einen ijerben 5Wenfcf)en, oft einen bieget üerfte^t.
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©taberl.

^er ©robian! ^er ^^roler! ®a fc^au'n ©ie l^er, rate

er mid) gebructt ^t, meine ganje ^anb ift blau.

^I)ereie.

Söarum ^aben «Sie ftc^ mit il)m abgegeben?

©taberl.

3Bo(If id^ benn? 3^ roär^ gern frf)on lange fort, ba

fängt er mit mir gu bi^curiren an, unb brudtt mid^ in bie

^anb, ba^ icf) gar nid)t ge!)en !ann —
2:I)erefe.

O ja, grob ift er, barum fann i^n aud) mein 3Jlann fo

gut leiben, ^od) mad)en ©ie fid) ni(^t§ b'rau§, e§ ift nur

au^menbig. —
©taberl

©ie ^ben gut reben, meine ginger fdjauen au§, al§ menn

fie in ber (Seroiettenpreffe geroefen mären.

^I)erefe.

(Sin 9Jlann§bi(b mu^ nid^t fo me^Ieibig fer)n, unb am
menigften ein QunggefeUe.

©taberl (lac^t).

3a, menn id^ nur xt)a§ baüon ^ätttl ^e^t fe^t mic^

meine QunggefeKenfdjaft fdjon balb in Sßerlegen^eit; miffen

©ie feine, bie mit meinen ©d^road)^eiten 3flad^fid)t ^ätte?

^^erefe.

35or ber ^anb nid)t — aber id) merbe mid) umfel^en.

©taberl

(Sie braud)t nid)t fauber §u fe^n, menn fte au^ roilber^^)

ift, a(§ «Sie finb, t^ut nid)t§, menn fie nur brat) @elb l)at

unb ein §au§; meinetmegen ein alte§ ^au§ — aud) ftnb mir

4 <Btöd' nid)t §u ^od).

Surft, SRoimunii^ aSotgängcr. 3
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Sf^un, roenn id) tt)a§ l^öre, fo roiU i^ mein SOlöglic^fteg t^un.

(Staberl.

Qa, ic^ bitte, (äffen (5ie mid) vecommanbirt fe^n.

^^erefe.

2lber, ä propos, wa§ id) fagen wilU Collen ©ie mir

n)o^( einen Gefallen ermeifen?

©taberL

SBarum benn ni^t? SOßenn ic^ nur n)a§ bat)on l^ätte!

^^erefe.

darauf foE e§ mir and) ni^t anfommen! ii^ roiU einen

33alfam auf Q^re §erquetfd)en Ringer legen — eine SJlag guten

Sßßein fönnen ©ie ab^ot)len.

(Staberl.

3öa§ befeblen ©ie benn?

3:^erefe.

©ie merben bemerkt I)aben, meti^e @robf)eiten bem d)ar*

manten ^errn SJlüder raiberfa^ren finb?

©taberl.

^d) mei^ 5(Ke§, bec ©c^liffeP^) üon einem ^groler !^at

i^m §ur ^^ür ^inau^gemorfen.

3:;^erefe.

Seiber! unb an biefem fc^Ie^ten betragen ift mein Tlann
©c^ulb; baf)er möd)te id^ mid^ gerne bei) i^m entfd^ulbigen.

Qd) merbe it)m ein !(eine§ 33riefd)en fd)reiben, moUen ©ie
i^m ba§ pftecfen? ©taberl aber ^eimlid), ha^ e§ nur
niemanb bemerkt.



2Ibolf Säueile. -io

Staberl.

^a§ xoiU i(!), unb groar auf eine fe^r feine 5(rt. 3d)
Tnu§ tt)m gerab' fein $araplute ^urüctbringen, er ^at ben
©tiet abgebrochen, nun ift'§ aber raieber gemad)t — ba ^b'
id) eine gute 5lu§rebe.

St^erefe.

@ut, irf) ge^e ben Q3rief ^u fc^reiben; roarten Sie inbeffen

^ier —
(Staberl.

^Barten !ann xdj nic^t, benn id) mu§ in meine Uniform
friedjen, aber x(i) fomme raieber I)er.

^^erefe.

@ut, fo eilen «Sie! bann erhalten ©ie glei^ 3^r ^ouceur —
©taberl.

^ie 9}^a^ SBein? ^a§ ift d)armant. $ören (5ie, ba§

ift meine fd)raad)e ^eite, ber ^ein ift mein guter greunb, imb
menn'g Sßein regnete, fo mär' id) nod) einma^l fo gern ein

^arapluiemad)er! aber ic^ mad)te Ue ^arapluie alle umgefel)rtl

bamit fein Stropfen auf bie leiten ginge. (Sr ge^t.) A revoir,

i6) bin gleich mieber ba. (2lb.)

2:^erefe (aaehi.)

©0 fann e§ getjen; id) barf nidjt o erjagen — ber heutige

^ag fott gu meinem SSergnügen enben, unb 3öeiberlift foü alle

^inberniffe befiegen. (Sie ge^t in i§r Zimmer.)

IReblid) (tritt ein unb erbücft feine ?^rau noc^ öon rüdfroärt»). 3Sorige.

9^eblid).

^u, grau, auf ein Söort!

^^erefe {k^xt um).

9lun, ma§ miaft bu? ©e^t bu noc^ nic^t? 3c^ ^abe
geglaubt, bu mu^t ^eute auf hie äBac^e?
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^fl! bie 3ii^9ß i«^ 3^^^ gel^alten!

3rf) mu| bir nur jagen, ba^ bein Grübet auf ber gor^

berung befielt — unb id) fie nid^t be§a!^Ie.

2:^erefe,

9^un id^ will i^m aHe§ au§rid)ten, wenn er §u mir fommen
foHte. (5ßaufe). ^ift nod) ^arb?^^)

eteblid^.

3(^ n)ar'§ nie, unb roenn id)'§ aud^ einen 5(ugenblidf ge-

roefen fegn foüte, fo roäre ber faub're TOKer ©(^u(b. ^od|
t)on bem fein 3Bort nie^r.

^^erefe.

dJut, id^ will nid^t nie^r von i^m reben, aber ba§ niu§

irf) bir bo(^ fagen, ba^ bu ein Unmenfc^ bift, roeil bu mic^

al§ 9)lutter unglüdlid) mac^ft.

9fleblid^.

Sßag?

^^erefe.

3a, bu raubft mir ba§ S^lec^t auf meine ^inber, unb ha§^

ift entfe^lic^.

^ebUrf).

2öa§ ber Saufenb!

^^erefe.

Ueber bie ^uben ift ber 35ater ^err, 't>a§ ift eine alte

Spiegel, aber hk Sl^äbeln gehören ber Butter.

Sflebüd^.
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^er 3Jlanu mug ben ^opf l)aben, ba§ SBeib ^t ba§ ^era

— fo ^abe i(^ etnma^I gan^ üernünftig reben :^ören.

D^ebUc^.

Sßenn bu mt^ ntd)t t)erfte^ft, fo %ab' id) tauben O^ren

geprebigt; id) raeig bir ni(%t§ me^r §u jagen, aber ein Unmenfc^

bleibft bu — ben! nur an unf're ^at^erl unb it)r (BlMl

9^eb(id).

©ag' mir, roer \)at mid) §u beinern SJIann erraä'^tt?

S^erefe.

)^a§ ftnb alte @e]d)ic^ten!

9iebli^.

^ntioorte!

^^erefe.

^un, ic^ feiber, raaS foU ba§ ^ei^en?

S^teblid).

$at beine SHutter mid) au§gefud^t, ober bu?

^l)erefe.

3d) fetber, raaB roiÜft bu bamit?

9ieblid).

3flid)t§ anber§, al§ 'ba^ unfer ^ät^d}en ftd) au^ felber

einen 3Jlann au5Jud)en rairb, raenn fte feine alte S^ngfer
werben raiU.

^^erefe.

Söegen ber alten Jungfer ift feine (Sorge, ba^ wirb fte

tüo^l rer^üten! 3lber bie jungen SJläbeln finb unüberlegt. @§
fmb je^t feine Qzitm me^r, rao ba§ @efid)t, ober ein faubere§
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@efteü ben 3Jlenfc^en mac^t; je^t braud)t man me^r, fünf

(Sinne finb §u wenig; man mu^ ferf)§ ^ben, unb ber fed)fte

ift ba§ @elb.

etebli^.

®9 ber ^aufenb, ift etma ber $err 9}]üller ber SJlenfc^^

ber fed)§ ©inne ^t?
^berefe.

^^IIerbing§ — ba§ ift ein ©^renmann!

Sfleblid) (auBcr ftc^).

©in ©^renmann! ^reu^ taufenb <Sapperment! biefer

fd)led)t gefmnte Snmpenl)iinb — ein @f)renmann? ^d) reb'

nidjt me^r auf bic^ — @ott üergei^' bir beine ©ünbe!
(@r ge!)t rafd) ah.)

Sf)erefe (aEcin).

^a l^aben mir's; nun ftel)' ic^ frifd)! 5Iber e§ ift bod^

auc^ red)t ärgerlid), ba§ biefer oerbammte SJlülIer mit feinem

üielen @elbe ein foldjer giDegbeutiger SJlenfd) ift!
—

©taberl. ^Ijerefe.

©taberl (tu Uniform). ^°)

^a bin id) fd)on! ^er §err @ema^l ift mir fo eben

begegnet; mir fommen auf einen ^often gufammen; pm SJlel}!-

luaga^in unter bie 2Bei§gärber; alfo geben (Sie gefd)n)inb htn

^rief unb bie glafi^e I)er, fonft üerfaum' id^ p niet!

^^erefe.

@(eic^ foK ber ^rief gefc^rieben fet)n, es finb nur ein

^^aar Qeikn — aber mad)en ©ie fobann Qljre (Sad)e fing,

bamit ic^ nic^t in'§ SÖßaffer geratf)e. (©te gefit ah.)
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(Stab er I (aflein).

SBarum md)t gar in^§ SBaffer? ^a, wenn id^ nur üvoa^

bat)on ^ätte! 3Sor allen SÖBaffern fann ein ^arapluiemac^er

nic^t fi^ü^en. ^a§, xüa§ Don oben fommt, fönnen rair ab=

leiten, aber ba^ Don unten gellt un§ nid)t§ an. (^uft i^r md).)

tummeln <£' 3^nen lieber mit bem SCöein, grau D^eblic^inn, ba§

ift g'frf)eibter. (kleine ^aufe.) Qe^t bin ic^ nur curio§, roa§

fie für ein (3^xoää)§ bringen ujirbl dx}, id) bin ein Kenner,

raenn ic^ nur n)a§ banon ^ätt'! S^lun, wenn id) einma^l in

einem Heller nöllig eingegraben mar, fo raerb' ic^ bodj ben

9f^ebenfaft fiubirt ^aben. Sßarten (B\ bie (5)efd)id)f mu| iii)

3^nen \)od} er^ölilen. — (£§ mar im üorigen ^erbft an

einen fd)önen §rül)ling§tag, ber ^^fingftfonntag ift an einen

3Jlittmod) gefallen, al§ mid) mein ßerr 33etter dou ^lofter*

neuburg ju fic^ einlab't auf eine äOßeinfoft. ^dj fte^' Dor

^ag§ auf, mar um falber ^me^ U^r nac^ bem ©ffen, jiel)'

mid) fauber an, altbeutfd) mit einer .^aargeigen unb einem

bretjeiigen ^ut,^^) nimm mein Sßanberftaberl, unb !am glüctlid)

ben brittten ^ag in ^lofterneuburg an. 9)lein 3Setter be^m
golbenen ©imanbel,^') ber ftatt bem ^au§fd)ilb immer bei)m

genfter ^erau§g'fd)aut l)at, fiel)t mic^ gleid) üon meitem, um=

armt mid), la^t bie ^unb' au§, unb fül)rt mid) im ^riumpl)

in fein ^aug. ©ruf ^^nen @ott, mie ge^t§ ^^mxi'^ ^d)

banf Q^nen, mu§ gleich gut fe^n; (Se^en ©' Ql)nen nieber, '§

foft ein @elb!^^) tragen ©ie mir ben (3d)laf nic^t au§; ^eut ift

ein fd)öner ^ag; !ur§, Dieben^arten, bie einem gebilbeten

3J^enfd)en nie entfallen, mec^feln ab; er mart mir mit einem

"^abat auf, idj i^m entgegen — mo fauft ifyx ber ^err

fetter? ^e^m rotten 5lpfel: !ur§, ba^ ic^ fur§ bin, ber 5lbenb

rücft unter lauter Bonmot l)eran. ©nblid) nimmt er mic^,

fc^eppert ^^) mit ben (5d)lüffeln; ^err fetter, megen ber

äöeinfoft, fagte er, ac^ ja, fag' i^, fc^on red)t, mad)' mid)

auf unb ftolperte mit il)m gum |)au§tl)or ^inau§. 2Bir fommen
im Heller gur erften %^üx, fuperbe Sage, Kelter auf bie

^onau ^inau§! göttliche 2Iu§fid)t — 3Baffer über Gaffer!

etma§ ^räd)tige§ für einen S[ßeinl)änbler; mir fommen §ur

5met)ten ^^ür, ein ganje§ ^ergmerf noU (Bc^raefel, id) glaub'.
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tc^ bin in ^aben Berjm Urfprung;^^) enbli(^ be^ ber britten

Xl^iix, neben einem !(einen ^ter)^ucfergebirg, voax ber ^ein
einlogirt. .^err S5etter, fagt mein SSetter, njir ftnb an Ort
unb ©teil', legen ©ie ab; rier anbere §errn, bie aud^ eingelaben

njaren, fanten nad). ©nbli^ nimmt mein ^errn 33etter feinen

^eber, nnb fagt: meine ^errn, je^t merb' ic^ ©ie mit einem

&ein betannt machen, ber j^unbert Sa^t alt ift; S^tefpect! —
@olb, pure§ @olb! mit ©ilber bef^lagen. ^(^ rei^' meinen

$ut ^ernnter, lang' nad) bem @la§ — i(^ fpi^' fogleirf) ben

Slunb, riec^' am ©lafel, f^nuppere, unb gieg' i^n fadste l)inab.

— Qe^t abermalig ben ^nt herunter, fd)re^t mein ^Setter,

^ier au§ biejem ^a% minbet fid) ein refpectabler 64ger, ein

^altenberger auf 3iebebenlager.*^) — (5ü^ere§ ^ai nod^ fein

guderbäcfer in feinem ©emölb ge^bt — id) ^alt' aberma'^l

mein @lafel l)in, trinf etroaS gefd)minber — merf erft, mag,

ic^ trinfe bet)m groe^ten ©lafel, entfd)eibe erft begm britten.

^err @ott t)on (Bimmering !^^) linb unb lebenbig raie iSRxld^

unb Butter, ^e^t commanbirt mein 35etter; 3lt^em gefd^öpft;

je^t fommt mein äRagenmein, ein 97ger, tropfen für alle

Suftänb' in ber Sßelt. 3d) fe^' bem 97ger ftarf ju —
natürlid), üom 5lufgebotl) ^b' i(^ il)m gefannt, finb bama^l^

alle ^raet) auf ber ©laci^ geftanben; alle gute ^ing' fag' i^

finb 97, unb trinf bei^läufig 97 ©läfer glüdtlid) l)inunter.

(^aufe). ^a§ mar gut hx§ ba^er — fer ge^t auf unb ab) bi§

ba^er mar e§ gut! — (^aujc.) ^ber je^t fommf^! — ^ie

^üt' aufg'fe^t, fagt mein §err fetter, je^t fommt ein rabiater

trüber, ber ß^ometraein t)on 5lnno ©Ife; 't)a§ ift ein ^erl

mit jui^tenen Stiefeln unb eifernen ©porn', mer biefem SJleifter

rairb, ben roiU ic^ loben. — Qd), ber id^ bie (Sd)ma(^l)eit ^ab',

mid) gern loben ju laffen, bege^' bie ^"^^^beutigfeit, unb trinf

ben (Slfer au§ bem SBeinamper^^) — trinf, ba§ idj gar nic^t

mel)r gefel)en ^ab', unb ba§ ic^ ben erften §ieb über'n

^opf g'fpürt ):)ab' — ba^ id) aud) fd)on allein im Heller mar,

benn bie anbern ferju alle maljrfc^einlii^ l)inau§getarfelt,**) unb

^ben mic^, meil fie aud) fc^ön gugebec^t raaren, üergeffen.

@ere(^ter ^immel, fag' id) gu mir, ma§ ift ba§ in meinem
Körper für eine Oieöolution? ^er (Slfer mit feinen jud)tenen

©tiefeln unb eifenen ©porn' tritt auf bem l)unbertiä^rigen

©reifen ^erum, ber 97 jährige Jüngling, ber 64 jährige SJlann

mehren fi(^ — unb mein SJJagen ift ba§ ©d^lac^tfelb, mo bie
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^atatfle t)orge^t! — ^um§, fto|t mid)' ber 97gev auf ben

64ger, l^aft bu'^ ntd)t g'fel)en, flieg' id) raieber auf ben ©Ifer

l^in; biefer, ein junger, ftart'er ^erl, gibt mir einen Diig in bie

(Seiten, unb id) fall' na^ aller Sänge unter ben S^iff^vn gu-

fammen; roa§ t)on ba ang'fangt mit mir nod) alle§ gefd^e^en

tft, ba§ mei^ id) nid)t, mit einem Söort mie id) ern)ad)t bin— mie id) ermac^t bin, id) bitf Q^nen, ift ber ©c^immel
l^anb^oc^ auf mir geraac^fen, unb mein ,^err 3}etter, ber mic^

ad)t ^age im Heller rergeffen l)atte, fte^t mit einer Satern

ror mir — unb fragt mid) mit bem näl)mlid)en @efid)t nom
Simanbel=^au§fd)ilb — 9lun, mag machen (S' benn? Seben ©'

no(^? O mein ^err S5etter, fag' id), mir ift red)t übel —
ja, fagt er, aud) ift fdjon ein ä)octor ba. i)er ^octor, ein

galanter ^err, fagt, 5^*eunb, ©ie l)aben einen SBeinproge^
im 2exh, bie t)ier ^ißarteqeu muffen mir nun einzeln f)evau§

friegen, fonft fpringen (3ie au§ einanber mie ein "»pulDerfa^.

^dj glaube, ber ©c^lag trifft mid) 3n @otte§ 9lal)men, fag'

id), ^err ^octor, t^un ©ie mit mir, ma§ (Sie moUen. — dx
gie^t gleich ben iRod aus, fniet ftd) auf mid), imb fagt: ^er
(Slfer ift ber größte Unru^ftifter, ben muffen mir burd)'ei

(5d)röpfen ^erau§friegen; ber 97ger, ber mu^ befd)eiben
angepadt raerben, ber mu^ burd)'^ Sd)mi^en fid) cerlieren —
ben 64ger, fagt er, ber mu§ fid) aB guter Sßein burc^'^

3B einen üerlieren; enblii^ ber l)unberj(irrige Sßein fagt er,

ber mu§ — hod), ha bin id) aufgefprungen, unb ^ab ben

^octor über'n §aufen g'roorfen — nein, mein §err, ):)a{r id)

g'fagt, ben ^unbertjä^rigen bel)alt' id) bei) mir — ha§ 5llter

mu§ man el)ren! — ä)en roitl id) al§ ©ffen^ behalten, bamit

id) ben 3öeinpanfc^ ber je^igen >Bixt^' in ßii^unft beffer Der*

tragen fann!

(EtIffB ^t2m.

mülUx. (Staberl.

mülUx.

Sieber (Staberl, ift hie grau D^eblid^ 5U ^aufe? ©o ehzn

^abe id) i^ren groben g^egel von ©^emann au§ bem gaufe
gel)en fe^en, ic^ möchte fie fo gerne fprec^en, benn ba§ 3Jläbel
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fann id) ntd)t laffen, unb wenn e§ mein l^albe^ SSertnögen

foften foKte.

©taberl

^uft ift bie 9Jlabam !)meingegangen, einen 55rief an ©ie
gn frf)reiben, ben fte wegen ber Ijentigen ^inauSraerfung al§

gef)orfamfte %cnfation notljroenbig finbet. ©ie roirb gleid)

totttmen.

DJlülIer.

(Bni fo it)il( id^ matten.

(Staberl.

(Se^en ©ie fid) inbe^ nieber; ©ie werben no(^ mübe fei^n— bev ä;t)roIer war grob!*)

^d) ban!e.

©taberl.

©agen ©ie mir — (er nimmt bie 2)ofe heraus unb toartet

2)?üEern mit Zahat auf, al§ biefer f_d)nupfen tüiH, gie^t er hk S)o[e gurücf.)

@§ ift ma^r, ©ie fc^nupfen nid)t! — ©agen ©ie mir — u)a§

l^ah^ id) fagen wollen? — Qa, fagen ©ie mir, finb ©ie benn

gar fo in bie SRamfeK ^at^erl üerliebt?

^nüüer.

lieber alle 53efd^reibnng.

©taberl.

^ijren ©ie auf! in Q^ren Qa^ren? ©ie finb ja fd)on

über Ik @efd)id)ten l^inau§.

mnlUx.

^a§ glauben ©ie nur, id) fül)le e§ beffer, aud^ fe^e ic^

älter nu§, al§ ic^ bin.

*) Set) ber ©cene mit bcm St^roler ^at ©taberl in ber SIngft ben ©tul)I, i)intev

tt?el(f)en er ficf) verbergen trollte, auf fcen Sifc^ eeftellt, biefer ftel)t noc^ ba, unb biefen

bietljet er aud\ ol)r.e i^n l)erab gu nef)men, bem SKüHer jum 9^ieberfifeen an.
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Alaun fegn: ©ie fiaben einen brünetten §umor, ble Seute

fe^en immer öUer au§. Jungfer ^at^ert ift ein t)üb]d}e§

3J^äbd)en, ja, menn id) nur mag baüon {)ätte! fie gefiel mir

felber, (er lad)t) aber ^eirat^en mödjte id) fie bod) nid)t.

SHüIIer.

Sarnm?
©taberl.

(Si) gel)en (5ie, fo ein }unge§ @efd)öpf, mir mürbe ja

üödig ^ngft bet) i^r, unb ma§ fo ein SJläbel atle§ braud)t.

^ie 9)]arfd)anbemobe fommt \a nie au§ bem §au§.

O, mein ^ätljc^en ift fel)r eingebogen.

(Staberl

Qa, aber ai§ gran! ilReine§ fetigen ^ruber§ ^^xaii mar
aud) al§ Prallt fet)r eingesogen, unb nad) ber ^odijeit bat fie

i^m'g ^raut eingebrennt.

9JHlIer.

(Sr mirb ein DJIann barnad) gemefen ferjn.

©tabert.

S^Iein er mar fanber, g'rab fo rok id\, ein blnt!)übfd)er

SRenfc^. 2öa§ meinen (Sie, ma§ fie i^m getljan Ijat? — 3Sier

3ßod)en maren fte oer^eirat^et, ba l)at fte it)n fd)on geoljrfeigt,

unb im britten 9)lonatt) bin ic^ einmal)! mit if)m nac^ ^aufe
gefommen g'rab an feinem 5^a^men§tag, er ^at Riefet g't)ei^en,

me^alb er fic^ einen fteinen ^abemu§ getrunfen Ijat — ge^t

ba§ 'iS^dh t)er, unb ^at il}n orbenttid) geprügelt.^^j — ^c^

mollte b'rein reben — rva^ tt)nt fie? @ie ge^t nod) einmaljl

l}er, unb prügelt mxd) aud) — bamit id) unb mein trüber
einanber nid)t§ oorroerfen fotfen, unb rairft mid) brauf !)inau§.

SRid), ber id) gar nic^t einmat)( oer^eirat^et mar mit i^r —
(5ie, ba§ ift hod) ein ftar!e§ ©tue!; ba§ mirb hod) eine Qw^n)-

beutigfeit fet)n, fpüren ©' voa^'^
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2)a§ roar arg.

©taberl.

3(^ l^abe mir'§ aber gemerft, unb l)ab' i^r'§ empfinben

(äffen. ^eimgefud)t ^ätte i^ fte nimmer, nnb roenn fie mid^

gegraidtt Rotten; ja, wenn id) wa§ baüon l^ätte!

gj^üUer.

grau 9^eblid) bleibt lange.

©taberl.

^a ift fie f^on.

^^erefe. 33orige.

^t)erefe.

Sie finb fetbft fc^on ^ier? ^vj, ha !ann ic^ ja meinen

^rief erfparen. 6err ©taberl ba ift ber SBein, aber reinen

9Jlunb.

©taberl.

3d) werbe mir il^n fd)on auSraafd^en: iä^ bebanfe mic^

fc^i3n. 2lber je^t mu§ ic^ fort! fonft fomm id) erft auf meinen

Soften, raenn bie anbern fd)on abgelöft finb,

^lierefe.

gerr SJlütter, iff§ gefällig, l)erein §u lommen? Od) l)abe

bringenb mit ^l^nen p reben —

3}lüller.

Qd) bin 5u ^efeftl.

©taberl.

©ie, bie^mal)l merben ©ie nid)t ^inauSgemorfen, benn
raeber ber ^^roler nod) ber ^inbermeifter ftnb gu ^aufe.
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Snüüer.

©rinnevn ©ie mic^ nic^t an bie fatale @ef(^id)te —
St^erefe.

fiaffen ©ie i^n reben — ^emül^en Sie ftrf) nur l^evein.

(@{c gcl)en ab.)

©tabert (aaein.)

3^ gtaub^ e§ gern, bag er nic^t gut ju erinnern ift, mir

n)äre au^ fo. 3ßarum ift er aber aud^ fo obftinat. ^d^

fönnte ja aud^ fo fegn. 3lber id) bin riel flüger, wie id) ben

^groler gefe^en !^ab^ war i(^ gleid) ein Patriot; ber ift weiter

nid^t grob; o bu mein lieber ^immel, menn id) nur roaS baoon

^tUl (@r toiH ab.)

^ät^^en. ©taberl.

33ft! bft! $err ©taberl!

©taberl (fie^t fi^ um).

S^luft mid) jemanb? — ©ie fmb e§, SJlamfell ^at^erl,

n)a§ befehlen (Sie benn?

^ätl)c^en.

^err ©taberl, id) ^Ite ©ie für einen guten SJlann —
©taberl.

Oft ni^t gefel)lt, gut bin id), fonft ^ätte id^ nid)t fo oiele

Fatalitäten. —
^ät^d^en.

Od) möd^te O^nen gern etxt)a§ anuertrauen — (fte fielet

ftd^ um). SRiemanb be^orc^t un§, ^err ©taberl, aber entbecfen

©ie niemanb, ma§ id) Q^nen fagen werbe.
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©tabevl (ncugtertg).

deinem SJlenfc^en, fo lang ic^ md)t§ raet^I

3d) liebe — ©ie !ennen bod) ben ©egenftanb meinet

^er§en§?
©taberl.

^en ©egenftatib? ©inen d^egenftanb lieben ©ie? (pr ft^).

Qd) glaube gar, fie meint mirf) —

^ät^^en.

5td), er ift fo gut, fo biebcr — ein ^er§, wie e§ roentge gibt.

(Staberl

(^ur fid^.) :3a, ja, fie meint mid^!^®) (Saut.) 9^u, nu, ber

©egenftanb liebt ©ie aud) mieber! ^ott fe^ ^an!, ba^ er

iicd) (ebig ift.
—

^ät^c^en.

3Ba§ l)ilft mir ba§, meine altern mollen boc^ i^re @in=

rcidigung nic^t geben — meil er arm ift, aber 5(rmut^ ift ja

fein äSerbred)en.

(Staberl.

3d^ fann ni(^t§ bafür, ic^ ^abe mid) felbft fd)on oft

bacüber geärgert — aber e§ nu^t ni(^t§; man barf |eut ju

5tag t^n, raaS man mill, e§ gibt nid)t au§ —
^öt^d)en.

ßJenügfame DJlenfd^en braudjen bo(^ raenig —

©taberl.

^enn nur ber '^^^n nid)t fo treuer mär'. Um einen

Bulben ift er widjt mel)r hinunter gu bringen — i(i) mu^ mid^

oöUig auf ben ^l)alermein oerlegen.

^ät^c^en.

^röften (Sie i^n ba^er; fagen @ie i^m, ma^ auc^ für

ipinberniffe fi(^ §raifd^en un§ auftürmen, i^ meiere nic^t; i^n.
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fonft feinen anbern — bem 9}^üKer raerbe id) meine §anb nie

reidjen, nnb foUte and) gefdie^en, n)a§ ba voolkl

©taberl.

(pr ftc^.) (Sie ift orbentlii^ in mid) 'brennt I ^^enn id)

nur n)a§ baoon t)ätte! (ßaut). ^ber raie fomnit» benn, liebe

^att)erl, ba^ idj nod) gar nid)t§ gemerft !)ab' —

^ät^d)en.

9J^u§ benn bie Siebe immer fpred^en? ba§ 2(uge fagt oft

me^r al§ ber SJlunb —
©taberl.

@§ ift and) ma^r, (5ie ^aben mic^ oft bebeutenb an-

gefd^aut — aber idj S^apperl*^) f)ab' einen fo curiofen ^ara=
pluiel^umor, menn'g mir ntd)t auf bie 91afe regnet, fo merf
idj nid)t^. (®r nimmt fte ber) bcr ipanb uiib fußt i^r bcit ?lrm.)

©ie SJlauferl — nun, nun, fe^n (Sie nur getroft; nad) D^egen

folgt (5onnenfd)ein — meil idj je^t aUe§ meijg, fo raid id] mid)

gan§ anber§ benehmen; ©ie Kriegen ja ^eute ober morgen aud)

ein ^aar taufenb @u(ben — bamit fann man ja, menn man
g'fc^eibt ift, xüa§> anfangen — unb fc^icft @ott ein §afel, fo

fAid^t er aud) ein ©rufet.

.^ätl}d)en.

3d) mu§ i^n l^eute nod^ fpred)en — fugen ©ie if)m, um
fteben U^r foK er üorbe^ gebn —

©tabert.

©d)a^erl, "ta^ ge^t nid)t an, um fieben U^r bin id) ja

auf ber SBac^e —
^ät^c^en.

©0 fügen ©ie i^m'§ früher!

©taberl.

^dj mu^ je^t fd)on auf bie '^ad)^ —

^ät^c^en.

©ie finb aber gar ungefällig —
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©taberl (fc^meic^clt ifir).

^^leiu, nein, mein ^auberl, aber ^errenbienft ge^t vox

grauenbienft — id) mu§ meine (Sc^ulbigfeit tl)un, jonft bin

irf) ein fanmfeliger Bürgersmann.

^ät!)d^en (brängt i^n ^urüdC).

Saffen ©ie mid) nur Io§!

©taberl.

Sßarum benn? ^ir finb ja allein — SÖöeiberl, überla^

birf) beinern ^er^en, tl)u mir and) fd)meid)eln.

^ät^c^en (fte^t t^n an).

3rf) glaube, ber ^ein operirt beg Q^nen.

(Staberl.

3(^ I)abe nod) feinen 3:;ropfen getrunfen. — Qa neulid^

einma^l in Mofterneuburg — ad) — (^od^beutfd)). @in @e!u^
märe mir frf)on lieber al§ eine SJia^ SÖßein — (ßr tolrb gu^

brtnglidj)

^ätl^d^en (ftöBt i^n prürf).

3n Qljnen l)abe id^ mi^ auc^ geirrt —

(Btaberl.

Qd) bitte 3^nen, fto^en (Sie ^^ren Sieb^aber nid)t fo

^erum!

^ät^djen.

SJiein 6;arl!

@taberl.

(S;i)rifoftomu§ l)ei5' ic^ mit bem ^aufnaljmen —

^ät^c^en.

©0 fer)n (Sie nur nid)t fo einfältig; roä^renb ©ie l^ier

plaubern, l)ätten (Sie meinem guten ^erg fd^on längft ein Sßöort

be§ ^rofte§ fagen fönnen.
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(Stabe vi (reißt Me 2(iigert auf).

SGßic? — Urlauben (Sie, raem ^ätte iii) ein äBort fagen

fönnen?

^ät^djen.

OWetnem ©av(! roiffen (5ie benn ntd)t?

©taberl

^en ©arl ^erg tl)im Sie lieben? ^en jnngen, f(^(anfel^

^aft geroadifenen SJlenfi^en?

^ät^cf)en.

^un \a, freglic^! mir einen üeinen ©ang mad^en (Sie §n

t^m — er roirb o^ne^in auf ^o|^(en fielen; er wirb raarten

unb !)arren, unb in 5(ngft fegn, roeil er mid) feit ^eute 9Jlorgen§

nic^t gefe^en ^at. Sieber ^err (Staberl, ge^en ©ie §u i^m;

fagen (Sie i^m, wie fe^r id) i^n liebe! ^l^röften (Sie i§n!

n)oKen ©ie ba§ t^un?

(Stab er I (gang üerblüfft).

^0 t)ab' id) meine O^ren?

^ät^^en.

3d) njiK es 3^nen taufenbfadj vergelten, raenu ic^ 9f)nen

einma^l roieber bienen fanni — §ord)', ein ©eräufd), man
fommt, alfo §err Staberl — id) oerlaffe mid)! Seben Sie
rco^I! (@{e get)t fd^neE fort.)

Stabert (attem).

3d^ bin nur fro^, ba§ mir fein SJIenfd) jeifet ^ug'fdjaut

^at, raie id), (S;^rifoftomu§ Staberl, übrigen^ ein gan^ ge=

f^eibter ^arapluiemac^er, eine gute ^(be niertel ©tunb' in

ber (ginbilbung gelebt ^ab', unb meinte, e§ fd^eint bie Sonne,
U)ät)renb e§ regnete. D Seiten! D 9Jlenfd)en! ©inen anbern
liebt fie, unb id) Sßaiferl glaube, fie tl)nt mid) lieben. Qft
ha^ nid)t fd^on wieber eine Fatalität? ^enn id) nur ma^
baüon ^ätt'! (®r fc^Ietc^t gans beftür^t ab.)

Surft, 9iatmunb8 5Borgängcv. 4
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(Sin anbereS 3^^"^^^^ witt einer 3)^ttteltf)ure.

3:f)erefe. SJlüUer.

^Ulüller (im eifrigen ©efpräc^).

So pren (Sie mirf) nur gan^ an.

9lein, nein, mein ^inb ift mir lieber, ic^ braud^e 3[)ren

(£d)niudt nid)t.

5JlüUer.

Sie er^lten 3^re Soc^ter ja aud) raieber, raenn ber

.gierr ©erna^l nur erft eingeraiUigt ^at. —

^^erefe.

^ie ^a6:}e ift §u curit)§, menn Sie nur bie üermünfdjte

g(ud}t meglie^en — ic^ fann mic^ ni(i)t bagu üerfle^en!

mniUx.

'^ie finbifc^ Sie finb! Sie wollen ha§ ©lüdf Ql)rer

^orf)ter, aber e§ joU ^tjnen mit offenen Firmen entgegen

fommen. 3ßenn Sie W Söelt ein wenig fennen würben, fo

müßten Sie begreifen, ba^ man ):)tnV p ^age gerabe ni^t

üieU ^orte braucht, um gegen einen Sd)muc! oon 10,000 ft.

ein 3)]oberen ju befommen.

^l)erefe.

9lun, in @ottes 3^a^men! ii^ l)o^r fiel SJlac^en Sie'^

fing, benn ha^ 9}läbcl)en ift nic^t bumm.

^Ulüller.

^a§ wei^ id); forgen Sie ntd}t, unb fpielen nur aud^

Sie Ql)re 9^oüe gut.

^^erefe (feuf§t).

'Olun gut, ic^ ge^e mein arme§ ^ät^d)en ju l^o^len.

(«Eie ge^t ab.)



2ti)olf ^äuerlc. 59

3JlüI(er (aEein).

^a§ ift eine Slengftltc^feit, ba^ einem übel rairb.

Tlixlhx. ^ät^d)en. ^t)erefe.

%i)^x^\^.

ffflmi ^inb, fomm ^erau§, .g)evr t)on SRüüer mü mit bir

wa§ reben, n)a§ bir ni^t unangenel)m fegn fann.

^ät^d)en.

^err von TlM^xl £) liebe SJlutter, ba ift aüe§ cer-

gebend! ^err t)on SJJüÜer fann mir nicf)t§ 2lngenef)me§ jagen,

au^er ba^ er mic^ aufgibt, unb «Sie nid)t mel)r um meine

^anb quält.

3:^erefe.

^a§ mill er bir gerabe fagen.

mixihx.

^eö^alb bin irf) ^iert)er gefommen.

^ätl)d)en.

S^lun, fo freut es mid). ^e^t mu^ irf) aber rcieber ge^en,

ic^ mu^ — ((Sie toill gef)en).

SJlüUer.

33Ieiben ©ie nod) einen Slugenbticf. 3^^ ^^% meine Un*
befonnen^eit mieber gut mad)en, unb niemanb fann mir baju

bei)ütfli^ fegn, al§ (Sie.

^ät[)d)en.

3ßa§ foa i^ benn tf)un?
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Qijx §err ^^IJater ift ^eute auf ber Söac^e näd^ft ben

3Bei§gärbern — in bem ^affe^^u§ bafelbft l^abe id^ für

einige 33ürgev ein f(eine§ geft x)eranfta(tet. — Unb biefe§ %z\i

foE 3^ren ßerrn ^ater überzeugen, ba^ id) ein gutgefinnter

SJlann bin. ^aburc^ üerfö^ne ic^ li^n mit mir, unb wenn er

erfäl^rt, ba§ i(^ 3^re ^anb aufgegeben ^be, fo mirb er

meinem SSerfa^ren feine eigennü^igen 3lbfi(^ten unterfc^ieben;

©ie fommen mit mir, unb fagen i^m ha§ felbft.

^ät^d^en.

^d) mit Q{)nen allein?

gjlüUer.

SDßarum ni(^t — nic^t ma^r, grau 9)^utter?

^l)erefe.

O ja, raarum nic^t, meine ^oc^ter.

SJlüIler.

^ie Ueberrafcl)ung rairb für ben $apa um fo größer

fet)n, aB mir auf einem netten @d)iffc^en eine (Spazierfahrt

machen. —
Eätl)c^en.

Qu (Bc^iffe? SBarum nid^t gar! über bie ^onau gibt e§

58rüdten genug —
ajlüller.

^a§ meip i(f) rao^l, aber bie 5lnftalten finb einma^l fo,

rcoUen ©ie mir einen ©pa§ oerberben? S^^ic^t roa^r, SJlama,

^ät^c^en barf feinen ^nftanb nehmen?

^ät^c^en.

©oll ic^, liebe Mutter?

9)lüller.

^a§ ^ören 8ie ja.

^ät^d)en.

^^lun gut, fo mill id^ folgen. (@ic gc^eii ab.)
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^^erefe (aUcin.)

^a ^üpft fie fort, unbefongen unb forglog, unb n)ei§

nid^t, ba^ fte i^rem geinbe in ben 9ftad)en löuft. Syrern

geinb'? ^err SJlüUer ift ein fluger Mann, er roirb iebe§

Unglürf Derf)üten!

StuanjtgpB ^um*
©ar(. S^^erefe.

©arl (tritt raf^ ein).

^ättjc^en!

X^erefe (Mt fid) um).

äBa§ rooKen (Sie?

(|;arl (erfrfirtcft).

^Serjei^en (Sie, id) juckte —

3:^erefe.

SJJeine ^oc^ter? 3Ba§ raoUen ©ie üon i^r?

©arl.

©ie betrarf)ten ntic^ mit folc^em Unraiden.

^f)erefe.

3Jin§ i^ bal nid)t? 3d) fenne S^re 5lbfid)ten!

(£arl.

SJleine 5lbftc^ten? D wenn ©ie bie fennten, fo würben

©ie ntic^ nid^t fo bel)anbeln! ^rf) mü ^ät^rf)en ^eirat^en —
ba§ ift e^rlic^.

^^erefe.

^ätl)d^en ift fc^on ^raut.
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(5:ar(.

^raut? O nein, \>a^ ift fte nic^t. SÖßenn fie nic^t bic

SJleinige wirb, fo rei^t fie i^re ^onb feinem anbern, ba§ ^at

fte mir T)erfpro(i)en, unb fie mirb e§ Ratten.

^^erefe.

3Benn fie fann.

©art.

Siebe 9J?abam Sfleblic^, fie wirb fönnen. ^reue, l^erjUc^e

Siebe fann t)ie(, menn fie in foli^e SSerfud^ungen geführt rairb,

rcie burc^ ben faubern 3RüÜer.

S^erefe.

@r roiü fie ja fjeirattjen.

©arL

O roe^e ber grau, bie biefen (Schürfen jum 9)lanne be^

fommt! ©ie rairb nur Qmg^^ feiner (Srf)änblic^feiten werben.

^^erefe.

ßören ©ie auf! ©ie fönnen i^n nidjt teiben, weil er

3^r 9]ebenbui)Ier ift, ober rao^er roiffen ©ie benn gar fo me(

(S(^led^te§ üon if)m?

6:arl.

^o^er? 3]on i^m felbft! id) fa^ fein Q3ene^men, ic^

^abe ba§ Unglütf, mit i^m in einem ^aufe §u mol^nen, unb

^eobac^ter aUer feiner ^äu§lic^en ^^ieberträcfitigfeiten ju fegn.

SCßiffen ©ie, mo^er er feinen S^leic^t^um ^at? ^d) mit! e§

3f)nen fagen: Söitmen unb SBaifen ^at er befto^Ien! (Sin

älenf(^, ber ein fc^(ed)te§ §er§ befi^t, fann feine grau gtüdtüd^

mad)en, füllen (Sie bafi nic^t?

^^erefe.

^a§ ift freglid) raa^r.

(Sari.

Unb ©ie 5aubern, if)m ^ät^rf)en ju oerfagen? 3^m, ber

fo elenb ift, ba^ bie ganje (Stabt üon it)m mit SSerac^tung fprid)t.
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S!)evefe.

3{c^ ©Ott ja, e6 ift ju fpät. 2)lem ©ott, n)a§ l)ab' id)

öetL)an?

©rfc^reto ©ie mid) nirfit, rcae ift gejd)el)en?

2:'^erefe.

35iel! fd)redfüd) üiel! @Ueu @ie! retten ©ie ^ätt)d)en!

^lüüev Ijat fie unter einem betriegerifd)en 35orn)anb entführt— ad^ ©Ott, id) felbft lie§ mid) bet{)ören.

3d) fliege, ^ätlic^en, id) mii§ bid) retten. — (®{tt fort.)

Sf)erefe i.folgt tfim nad)\

@i(en ©te gegen bie g^'ö^^^^'^icf^ h^f «^o^^ werben ©te

bet)be ftnben; Tk'm arme§ Sinb! SJlein arme§ ^inb!

(Sin unb jtrjanjtgPB Sum.
f^retier ^(a^. 3nt öintergrunbe ein Xi)exl ber ßeopolbftabt näd^ft ber

Sransenabrüdfe.^^) Sie 2)onau. ^itt SSorgrunbc red)t§ ba» i^iJc^Iniagasiu

näd^ft bell SBeifegärbern, Itnf§ ba§ ^affe^^au§. ©taberl fte^t auf

bcm ^^oftcn. (Sinigc 33ürger fte^eu im SSorgrunbc unb fprec^en, mitunter

(Spaziergänger.

©tabert (p einem SSorübergeljenbeu).

®ie pfeife aus bem Tlanll l^ier ift ni^t erlaubt gu

raucben. ia§ ift ein ^reu§, alte ^lugenbliie ge^t fo ein 9larr

mit einer Stabaf^pfeife oorbe^, al§ raenn man o^ne biefem

3^ug nid)t (eben tonnte. (3u einem anbcrn.) ^ie pfeifen raeg!

fte^t ber $eiT hk ^Bac^e nid)t? 3d) glaub', ber ^ert t^ut

mir'§ p gleig. ^enn ein geuer au§fommt, ^ernad) ^at

Unfereing bie ©d)ulb — id) moUte, bag alle ^^feifen in ber

^onau wären — menn id) nur raa? bacon ^ätf.
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5u)Bi; unb jraanjtgpB ^xtnt.

Zolox)§tx) (al§ SBac^fommanbant). ^Sorige.

^d) bitte (5ie, geben ©ie mir \mi)x auf ba§ ^abafrau^en

5lc^t — alle ^lugenblide fe^e i^ brennenbe pfeifen — roa§ nü^t

bie (Bd)i(bn)arf)e, wenn bem Unfug ni^t ©in^lt gefc^iel^t —

(Staberl.

^err Söac^commanbant, ic^ bitt' untert^änigft; bie (5c^ilb=

roa^e ^at fo eben gereb't, ba§ fann id) a(§ e^rlic^er 3Jlann

bezeugen, aber e§ nu^t nid)t§. Se^t^in ^t mi^ gar einer

auf bem Soften um ein geuer angereb't — e§ ift g'rab fo^

aU menn i^ ftatt be§ ^eufel§ ha ftünb' —

Unb wa§ f)aben 8ie barauf gefagt?

©taberl.

3cf) \)ah' gefagt, er möd^f ftd) felber eini fc^lagen —

^a§ mar gefef)tt —
©taberl

^'lein, i^ bitt' um QSergebung, id) i)ah' gefagt, er möd^f

fid) ein anber§ 9)la^I ein§ mitnehmen —
«

^a§ mar mieber gefehlt.

©taberl.

3^un, fo mei^ ic^ g'rab nid)t, ma§ ic^ gefagt \)ah' — ja

rid)tig, id) l)ab' gefagt, rielleic^t beg mir ju ^au§ auf bem

^erb' brennt ein§ —
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^a§ ift atleg bumme§ Qeng,. ©ie ^ben ^ier feinen ^i^»
cur§ p fül^ren; (Sie ^aben folc^e Seute gerabeju abjUTüeifeu. —

©taberl.

©erabep? 3a, er ift aber frumm gegangen?

Stolot)§ft).

^a§ ift al[e§ ein§. ^ie 50ßa^e mu^ fic^ nid^t^ vergeben;

ber Soften ift ^eilig: nterfen ©ie fi(| ba§ unb paffen ©ie anf —

©taberl.

@anj gut, ^err 3Bac^coinmanbant. (®e^t einige (Schritte auf

unb ab, bann fc^aut er auf feine U^r.) 5lbg'(öft!

3Ba§ fällt 3^nen ein, ©ie fmb ja erft aufgewogen. —
(Xoiot}^lt) sie^t fic^ in^§ 2ßac^t^au§.)

©taberl.

Qd) bitt' um SSergebung — meine U^r ift fte^en geblieben.

Qd) bin ^alt gern pünctli(^ — (®e^t toieber auf unb ah.) '3DSa§

ift benn bort für ein 5tuf(auf? @ine SJienge 9J^enfd)en jagt

einem ©d^iffe nad^!

®arl (üon innen).

^ät^ct)en, bu bift betrogen!

^ät^^en (öcn innen).

Qu ^ülfe! ju |)ülfe!
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3xBij unb jtuattjtgJiB Stmt,

®a§ S^iff eilt fd)neß auf ble ^ü^ue. ^ät^rf)en tüinbct ftc^ au§

^Üüerg Slrnien, imb fpringt in bte ®onau. ©arl ftürst at^emloS

herein, unb fpringt i^r na4 5)a§ ©c^iff rubert fort, ein HeineS @d){ffc^en

rubert nad). Sltteg fd)rct)t burd) etnanber.

(Btaberl (ruft in 5(ugft unb ©rftaunen).

©erae^r 'raus! {<^kUt bann ba§ ©euje^r ^In, unb trommelt auS

ßeibeSfraften, ioenn e§ bem ©diaufpieler bünft, einen lärmenben ©ffeet

3U mad^en, fann i^m auc^ ha^ ©eaefir loS ge^cn, n)elc^e§ ieboc^ nld^t

toal^rfd^einlid^ ift, ha bie SÖürger in Sötcn nie mit gelabenen ©etüe^ren

auf i^ren Soften ftef)en. 2tu§ bem SBac^t^aufe fommen Dteblic^, XoIo^Sf^

unb bic übrigen S3ürger. 3ltte§ läuft bnrc^ einanber.)

2)ic ^ortine fäöt fernen.



prtüer ^nf^uc^.

S)a§ Snnci^c ber SBac^tftubc.

^ät§d)en liegt auf einem ©tufjte. 9^eblic^, ^olog§f^ Men um
fie ^erum. ©arl plt fie bet) ber §anb, ©taberl [te^t aii ber @eitc.

3J?e:^rcre 23ürger.

©taberl.

@§ raar nur ein falteg ^ab, unb weiter nic^t§! Sie

fommt ]d)on wieber ^u fic^. Qnm @(ü(f, ba^ fie §iemUd) naj^e am
Ufer ^inein fprang, fo fonnte fie ber junge ^err gteid) erraifc^en.

^ber ^li^, ©ie fönnen ja fd)raimmen, raie ein ^^ubel!

6:arl.

©ie ferlägt bie klugen auf! ^ätf)c^en, fürrf)te 'bid) mdjt

xm\)x, bu bift in (Bid^er^eit.

SBenn nur ber Sßagen fd)on ha wäre, bamit roir fie nad)

^aufe bringen fönnten. 5(rme» 5^inb, xoa^ f)aft hn gelitten.

Zolox^§tv).

@ut njör' e§, raenn fie bie naffen Kleiber com Seib ^ätte!

©taberl.

^ie finb fo na§ nod^ nid)t; idj ^be le^t^in ein Frauen-

zimmer o^ne ^arapluie im SBoKenbrud) begegnet, bie war oiel
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näffer — ift i^r aber rei^t ge|d)e^en, id^ \:)ahe eine ^eimlid^e

greube gehabt — warum trägt fie fein ^arapluie? gür na^
n)nren benn bie ^^araplmemac^er?

^ätf)rf)en.

Sieber 35ater! Sieber ©arl! ^c^ banfe für biefe ©org=

falt. 3Ser§eit)t mir, ha^ id) fo leicf)tgläubig mar, bem ^öfe-

mic^t §u folgen, ^erjei^it mir, ba| i(^ fo unbefonnen fe^n

fonnte, au§ bem ©cE)iffe p fpringen. Qd) glaubte ein glo§

erreid)en §u fönnen, unb märe bei^nal)e ertrunfen, id) banf e§

bir, mein ®arl, ba^ ic^ noc^ lebe!

D^eblic^.

(5ie finb ber nä^m(id)e, ben id) {)eute fc^on fprad)?

(St aber! (Ijaih laut).

Qa, ja, bag ift ber ®arl ^erg, ber mir einen ^erg auf

mein ^er§ gemöl§t ^at!

9^ebtid).

©ei)n Sie mir taufenbma^I miüfommen; nehmen ©ie §um
35orau§ meine greunbfd)aft an. Sie ^ben fic^ meine 3ld^tung

erroorben, id) fd^ä^e Sie f)0(^. (©r fc^üttctt i^m blc §anb.)

Staberl (fd)ütte(t i^m auc^ bie ^anb).

Sagen mir bu §u einanber! fd)reiben Sie fic^ in mein
Stammbuc^.

©arl.

^c^ märe belohnt, id) märe reid)li(^ betol^nt, menn ic^

etma§ 5(u§erorb entließ e6 getf)an f)ntte! aber id) mu^ e§ offen*

Ijer^ig geftef)en, — mas ic^ tl}at, gefc^alj au§ (Sigennu^.

9teblid).

^rel)en Sie e§, rcie Sie mollen, 3!^re ^anb(ung§meifc
bleibt immer ebel.

Staberl.

Qa, bre^en Sie e§, mie Sie motten Sie fmb au§ @igen=^

nu^ in'§ ^Baffer gefprungen, unb ha§ ift ebel —
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©art

Saffen ©ie un§ ^anbetn, td) bin SJlenfd) unb 35ater —
Staberl.

3a laffeu (5ie un§ ^anbeln, xd) bin ein SJlenfd), unb er

tft ein Später!

Hät^d)en.

SUir war fo ängftlic^, fo f)eijs
—

©taberL

^a§ glaub' id), bie ^onau ^at roeitev feine §i^' —

S^eblid^.

Sßeijs niemanb, ob man bem ^c^urfen nadjgefe^t t)at?

©taberl.

^a, bie (Sd)ifffned)te Don ber Ueberfat)rt finb rüftig t)iuter

il^m b'rein; wenn fie il)n ein^o^len, fo arretiren fie i^n fammt
bem ©c^inaM.*')

SoIot)Sf^ (fie^t äum ^enfter ^inau§).

5l^a, ba bringen fie i^n fc^on.

2)?e^rere uniformierte Bürger bringen 9J1ÜÜ er gereut. 3}orige.

etaberl.

5l^a! ha finb mir fc^onl Söie oerbrie^Ud) er ausfte^t,

menn id^ nur mos baoon ^ättel

9leblid).

lieber 3f)r ^Setragen, mein §err, werben mir ^ö^ern

Ort§ fprec^en. ^d^ forbere feine 9^ed)enfc^aft aber ba§ GJeric^t

mirb fie Q^nen fc^on abforbern.
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mixlUx.

2Ba§ wxü man alfo mit mir?

daxl

3Rid)t§ me^r unb nid)t§ meniger, ai§> 'Bk ein Q3i§d)en

fefl^Qlten, bi§ bie ^oIi§eg ©ie abljolt.

SJlürier.

©0? Unb mit metc^em 9^erf)te? ^in irf) ein SSerbred^er?

^abe ic^ etma§ gettjan, raaS mir ^um SSormurf gereicht? ^ie
SRamfelt ift mir mit ©inmilligung i^rer SJlutter gefolgt.

9^ebli4

®a§ werben mir fd)on !)ören.

(Btaberl.

3a rooI)I, 'ba^ mirb fdjon funbgemad)t werben.

©arl.

©ie l)aben bie gnte grau betrogen, aber id) l^abe i^r bie

5(ugen geöffnet.

SJlürier.

O, id) mei^ frf)on, moran id) bin, aber ©ie foUen e§ §u

bereuen §aben.

©taberl.

©tili, nid^t räfonniert!

dJlniUx.

3ßir werben fcE)on noc^ gufammen fommen.

©arl.

S0ßeld)e (Sprad)e! ©lenber SD^enfd), mag l^ält mid^ ab,

(Sie pr ^^üre l^inau^pmerfen. (SBtll auf i^n gu.)

(Stab er ( (tritt baätoifd^en).

Um aÜQ§ in ber 2ße(t nic^t, ))a§ mär' i^m ja juft rec^t!
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OtebHc^.

teilte ^orte! — ©ie bleiben ^ier. 3JJeine gveunbe
roerben 8ie bewachen; id) fü^re je^t mit biefem ^errii (auf

föarl scigenb) ^ät^d)en nad) ^aufe, ber ^agen roirb fd)on ba
|er)n, Ijernad) eile ic^, biefe ©efc^ic^te beg @erid)t an§u§eigen.

©taberl.

^er g^iafer rollt fd)on ba^er. (ütuft Ijinaiii). ^alt ha,

(Sditpager! @§ ift ber ^nacterl!"^) —
Oleblid).

^ommt! ^ät^d)en, ftü^e bid) auf meinen 5(rm. ^ift bu

ftar! genug, ^ätl)d)en!

^ätf)^en.

SJlir ift nid)t§ me^r. — ^er (Bdjxed ift rorüber, id] bin

roieber bet) 3^nen, lieber SSater, raieber bei) bir, lieber darl!

9JJir ift nun xed)t mo^l! (Sic ge^eu ab.}

©taberl (ruft i^nen nacfi).

^c^ münfd)e mo^l narf) .g)aufe gu fommen! leben Sie
n)o^l, ©ie 2:uianterl!^^) 3Jlir ift leib, ba§ ic^ nid)t mitgeben

fann, aber mic^ l)ölt meine ^flic^t gurüd! ©obalb ic^ fann,

fomm' ic^ nad).

©taberl. ^oloi)§!i}. Tlixü^x. (Sinige Bürger.

Snüller.

(pr [lä).) @ine bumme @efd)id)te! boc^, mir gef(^iel)t

rei^t! marum roagte id} fo v\d für biefe (55an§! ^a§ nun ju

t^un? ^ie ©ai^e fann bod) fatal au^ge^en, menn id) nur

entn)ifd)en !önnte. §a, ba ift ©taberl! Dielleic^t ge^t ber mir

an bie §anb. (Saut), ^err ©taberl, auf ein ^ort!

©taberl.

ma^ fte^t au Q3efe^l, ^err 5lrreftantV
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maiux.

kommen (Sie batier, ic^ möd^te 3^nen etroaS im 21'^ertvauen

fagen.

(Staberl.

^f^un, raa§ fo(I'§ fegn?

SJlüIIer.

Saffen ©ie tnid) fort, id) tann ba§ ^luffe^en nic^t leiben;

begeSrt micf) bie ^e^örbe, fo n)ei§ man tnid^ ja §u finben.

ßaffen ©ie mic^ l^inau§, wir trinfen ein @(a§ ^ein mit

einanber.

©taberl.

3}lir ift leib, ba§ !ommt nic^t auf mic^ an, ba ift ber

§ert SBac^commanbant, ber ^at gu reben.

SJlüller.

^ir brandren ben nid)t, laffen ©ie mid) unter einem

SSorraanb fort, unb begleiten (Sie mic^. Sßenn xdj brausen

bin, lönnen (Sie fagen, ic^ fei^ ,3^nen burc^geraifd)t — wa^
fann man 3^nen tljun?

Staberl.

3Ba§? Qd) foU Q^nen einen @elegen^eit§mad^er abgeben?

2ßa§ fällt 3^nen ein? ©lauben (Sie, id) bin ein foberer?
3a, TOenn ic^ n)a§ baoon ^ätte!

9)lüller.

(Sie foUen etroag baoon ^aben — ^ier finb 50 fl., nod)

me^r folgt nac^!

(Staberl.

@r), bei)leibe!

SJlüller.

,g)ier finb 100 fl., nel)men «Sie!

(Staberl.

Qd^ la^' mic^ nic^t befielen.
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miiiux.

©ie fönnen ftc^ md)t (eid)ter 100
f(. Derbienen. S^e^meu

©ie biej al§ eine ©ntfcfiäbigung für bie Sßerfäumni^, bie «Sie

auf 3^rem 2Bad)tbienft erleiben.

(Stab er ( (böd^ ettüaS njanfelmütfiig).

Sefeen ©ie mir nic^t fo §u! ic^ toei^ gar nic^t, wa^ ©ie

iDoUen, mir l)at noc^ mein Seben fein SO^enfd) ma§ angetragen,

unb id) ^ab' auc^ noc^ nid)t§ genommen, ^ören ©ie — fegn

©ie nic^t fo jubringlid)! njeid) oon mir, Satana§!

SJlüIIer.

2ßie Diele ^arapluie muffen ©ie macf)en, um 100
f(. p

profitiren — ^ier f)aben ©ie fie auf einen @rtff.

©taberl.

@§ ift ma^r! 100 f(. mären frerjlirf) nirf)t übeH

SJlüIIer.

9^un alfo, führen Sie mic^ ^inau§. (Caut.) ^err Untere

officier, id) ge^e auf einen 5(ugenb(id mit ^errn ©taberl ^inau§.

©taberl.
mit mir?

Solo^gfi).

9Jlit 3^nen? 2öa§ ^aben ©ie ^ier ju befehlen? ^a§
ifi ein 5(rreftant, ber hUxht ^ier! Sßßoden ©ie bie @ered)tig=

feit {)interget)en?

Staberl.

^err 3Bad)commanbant, biefer SJlenfc^ t^ut mid^ mi^^

brauchen; id^ f)abe fein SOöort gefagt.

^oIoi)lfg (3U WlMtx).

©ie bleiben ^ier, unb merben bie (5arf)e abmarten.

DJiülIer.

ÜJ^eine Ferren, nel)men ©ie 9^aifon an, unb (äffen (5ie mid)

fort — ic^ t)er(ange e§ nid)t umfonfl; ^ier finb 200 (Bulben.

gürjt, S'Joimunbg äSctgängcx. 5
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©terfen ©ie 3^^' ^^^^ ßi^/ baraus roirb nic^t^.

Sie roiffen ja, wjo id^ roo^ne; ic^ mK ja nic^t bem
©ertc^te, fonbern nur bem 2(uffe§en entgegen, ic^ Bitte, meine

Ferren, t^eilen ©ie biefe ^(einigfeit, unb retten ©ie mic^ au§

meiner fatalen Situation.

©tetfen Sie ^i^x @elb augenbüdftic^ ein. @in SÖßiener

Bürger rerfauft feine ^ftic^t um feinen $rei§.^^)

StaberL

Qa mo^t, baran ^ab' id) auc^ fi^on gebac^t.

mixiUx.

^err Unterofficier, bie ^Verantwortung ne^me i(^ auf mic^!

^oloqgfg.

Sieben Sie mit ^inbern? 2öag fönnen Sie o erantraorten?

(3u @taberl lac^enb). @r, ber 5(rreftant, mill hu äßadje ejcufirenl

Staberl (ia^t and)).

9'lein, wie bie Seute oft fo bumm ba^er rcben!

SJlülIer.

können Sie mir biefe Q3itte abferlagen!

^olot)§f^.

Sdjroeigen Sie, ober Sie machen mic^ im @rnft böfe.

Glauben Sie, ein äöiener Bürger migbraui^t ba§ $8ertrauen,

ba§ Staat unb 9}Zenf(^en in i^n fe^en, ober (ä^t fid^ burc^

eitle§ @efd)n)ä^ bet^ören? Sßir finb ba at§ SBac^en, unb

roiffen ben Sßert^ unb bie ^lot^menbigfeit al§ fold^e. Qm
9Ia^men ber Orbnung fielen mir ^ier, unb ba gilt e§ fein

©elb, ba gilt e^ blo§ hk @^re unfere§ ^ienfte§. 5(ber mer
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fonnte aud) barau gweifeln, a(§ ein SJ^enf^ wie 8ie; nur @ie!

unb nur O^nen faun man biefe grec^^eit r ersetzen.

©taberl.

3a, ber §err SOßac^commanbant i)at Dtec^t, unb roeil [td)'§

gerabe f^irft, fo mu^ ic^ 3^en auc^ meine 9Jleinung fagen.

^arum ^aben (Bie gefagt, id) mü^te gar üiele ^arapluie

ma^en, bt§ id) 100
f(. profitirte? 3ßie fönnen (Sie ba§ jagen?

^erfte^en ©ie mein SJIetier? Sinb @ie ein ^araptuiemad^er?

^i(^t§ Derftel^en (Sie; nic^t§ finb Sie; unb nid)t§ ge^t e§ ©ie

an, ob id) üiel ober wenig be^ meiner regnerifd^en feunft ge=

minne! (Bii)auV§, ha mü§te man fid) no% @rob^eiten jagen

lajjen; ja, menn id) nur etroaS baoon j^ätte. (@e^r böfe). (5ie

fönnten mir gleid) 1000 j(. unb roeniger jd)enfen, roenn ic^

W\e (3xo^^ii nod) einma^t anhören joÜte — idj m'6djt^ jte

mdjt, ja, jd)au'n Sie mi(^ nur an; id) möd)te jte ni^t.

SJlüUer (fiämifd)).

9flun, nun, id) bitte ja um 35er§ei^ung.

^oIot)§!^.

Sßir braud)en t)on 3^nen meber $öj(id)feiten noc^ ©rob-

Reiten —
©taberl.

@ar nid)t§ braud)en mir — oerjlanben, gar nic^t§; nid)t

ha§> geringjte, t)erjte{)en ©ie mid), ntd)t einma^I jo oiel, mag
auj eine ^ä^nabetjpi^' ge^et. Ueber^aupt ijt ^ier nic^t ber

Ort, mo man jagen t^ut, ba§ ba§ baE)ier gemejen märe, roeber

bie§ma^(§, nod) jema^I^, nod) ba§ ein ^ebanfen barauj p machen

märe. 3^ein, an contrair, im ©egent^eil. ^a§ nehmen ©ie jid) jur

S^tic^tjc^nur, ein jür aKema^I, p jeber Q^xt, unb o^ne ^(njtanb.

— 9Ri(^t ma^r, .gerr ^ad)Commanbant, ein jür allema^l, §u

jeber 3^tt, unb o^ne 5(njtanb. — Se^en @ie ba§ in 3^ren

9iapport, ba§ ic^ e§ i^m jc^ön gejagt f)abe, t)ieneid)t jinbet

mein ^o(^^er§ige§ ^ene^men Dlac^eijerung.

SJlüIIer.

(Sorgen (Sie nid)t; bo^ belieben Sie nur einmai)( ru^ig

p jei)n — raeil Sie benn boc^ jo bumm jinb, 0^^'^^^ 3]ort^eil

nic^t ein§ujel)en.
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©tttberl (fprlngt »üt^cnb auf),

3ßa§ ^aben ©ie gefagt? ßerr, trauen '3ie mir nic^t;

TDir ftnb unfer 9J^e^rere. ^umm! bumml @in 33urger§mann

unb bumm, nein, je^t ge^t mir ba§ bumm erft im ^opf ^erum.

.g)err 3Gßad)commanbant, id) bitte, I)alten ©ie mid^!

D^ul^ig, greunb! biefer SJlenfc^ ift feiner 5(ntroort raertl)^

mir überlaffen feine 3iicf)tigung anbern.

(Stab er I (tüllb).

9]ein, über ha§ bumm mu§ irf) felbft ©atigfaction ^aben!

^$0^ ^arapluie unb ^^arafol, ba§ leib' id) nid)t! ©atigfaction!

(5ati§faction

!

'^u^\%\ ^d) befe!)Ie e§ 3^nen.

©taberl.

3d) bin ein fleiner SJlenfc^, ic^ bin ein guter 9)len|d),

menn id) aber anfangt, jo hin id) ein 3Sie^! ©o ein 3Jlen|c^,

ber nid)t einmal)! roei§, ma5 ein grüne§ ^arapluie für eine

garb' Ijat, ber fann mid) nid^t beteibigen.

^er ^ad)commanbant befiel)lr.

©taberl.

Unb menn bie fc^mere (S^anatlerie fommt, fo xmid)' id)

nidjt jurücf. ^umm! bumm! 2öer ift bumm? ^Jßa^ ift ha§

für eine S^teb'? ©o bumm al§ ©ie finö bin ic^ aud), unb m^h
Ieid)t nod) bümmer. Q(^ bin etlii^e Qa^re alliier ^arapluie=

mad)er — id) mei^ D^laifon basier! ic^ ^abe felbft gefe^en,

rva§ 9Jlenfd) ift basier, adein barüber fd)n)eig' id) nidjt, menn
es mein Seben foften follte! ^umm! bumm! ha§ fönnen ©ie

^ter ni(^t prafticieren basier — ©ie finb ein einfältiger

SJienfrf) in meinen 2lugen, unb ma§ ©ie finb, bin id) fd)on

lang gemefen. Qd) ^ab' Q{)nen ^ier nid)t§ ju befei)Ien; gar

nid)t§! ©inen foId)en SJienfc^en, mie ©ie finb, fann ic^ aud)
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noc^ DorfteHen, raenn td) Qeit I)ab' — (Sie fönnen miv nic^t§

^eputirltc^e§ ^^) nad)fagen — unb raenu ©ie miv mcf)t§ 9f^epu=

tirlic^e§ nachjagen fönnen, fo brauchen (Sie mic^ aud) ntd)t üor

aüen Seuten basier ju eftimiren; ba§ ^aben ©ie ni^t nöt^ig,

benn id) §a^le meinen 3^"^ ^^^^^ «^'^^S ^^^^ ^^^^ ^^^"^ ^^6 ^^^'

nid)t§ 9Reputirlic^e§ na^fagen.

^olog§fi) (fe^r ernft unb bommireub).

3d) Ia§' ©ie arretiren, menn ©ie nid^t fc^roeigen.

Staberl.

3ci/ menu bei* .g)err ^öac^commanbant miv fo i)elfen

Wolfen, bann mu^ id) leibev! gel)ovd)en. '@r gibt fid) gan§ ediauffirt

gur 9tu()e.)

S^^ebtid). @in ß^ommiffäv. 3}ovige.

9^ebric^.

§ier, ,§erv (Sommiffäv, ift bev 5Renf(^, ron bem idj

S^nen fagte.

©ommiffäv.

5ll)a, ba§ ift ja fd)on ein ^efanntev. 3ßie lange ift e§,

ba§ (Sie bei^ miv maven?

9}^üllev.

(pr ftd).) ^evbammt! (Saut.) ^c^ bitte ge^ovfamft, e§

ift ein SJli^oevftänbniß —

(Sin 3Jli§nevftänbni§? 3fZun, ba§ roivb ftc^ fc^on aufftäven.

ß^ommiffäv.

2Bie, (Sie möven nic^t bev, bev nn§ nov einigen Qa^ven
wegen ^etviegevei^en in bie gänbe gefallen, unb na^ übev*

ftanbenev ©tvafe entlaffen rouvbe?^*)
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emulier.

(Ruftet, räufpcrt iiä), unb ntcft).

©taberl.

|)elf' ©Ott, e§ ift raa^rl

ß^ommiffär.

Ober ber, treldjer Jöegen feinen fcf)(erf)ten ©efmnungen
un§ einige SJia^le angezeigt njurbe, unb fid) immer ^eraugju*

lügen bemühte?
^J^üUer.

.g)eiT (S^ommifför, |cf)onen @ie mic^ nor biefen Seuten,

(S^ommiffär.

2ßa§? raeld^en ^on nehmen (5ie an! Unter welchen

Seuten fielen (Sie? SBiffen ©ie, mo ©ie finb? 5(uf biefem

@^renpla^ finb ©ie nod) nie geftanben, mitten unter ben

bürgern non ^ien, ha§ ift eine gro^e 3(u§5eic^nung, bie

feinem Tlann 3^rer 2(rt p ^{)ei(e merben barf.^^) — ^llfo

marfd)! fort oon !)ierl fort!

SJJütler.

(5o bel)anbelt man einen reid)en DJlann?

(^ommiffär.

9Reid^t^um frf)ü^t nid)t oor ^^lieberträ^tigfeit, roie fo

mand)e glauben. SJleine Ferren, e§cortiren (5ie i^n! er tjat

öffentlid)e§ ©canbal gemad^t, er foU öffentlirf) gebemüt^igt

merben. (2Ib.)

SoIot)lfi).

^err ©taberl, ©ie nehmen fog(eirf) breg SJlann, unb

füf)ren ben ^(rreftanten auf§ @eric^t^au§, übergeben i^n, unb

fommen fobann mieber ^ier^er.

©taberl.

©anj red}t, .^err 2öad)Commanbant. (3um SD^üHcr.) ^ie
^ugenb fiegt, ba§ Safter unterliegt. Qd) )^ahe ©enugtl)uung.

.^err ^ad)commanbant, befehlen ©ie, ba^ man ben 5lrreftanten

fd)liegen foU?



Jttfcolt «öueric. "i^

SBarum nic^t gar? ^oju?

©taberl.

^uc^ gut. ©0 mug i{)m befohlen werben, ba§ er mit=

ge^t, unb e§ f)eijst, bie SBad)famfeit oerboppeln. (9iuft gur

^f)üre ^{nau§.) ^rei) SJlann uon ben fc^öuften t)erau§! (^ret)

5Wann crf^etnen, er gte^t feinen ©äbel.) Sf^ic^f euc^! ben 5(rreftanten

in bie 3J^itte. ^reg SJlann formiret ein üierecfigeg Ouarree.

^d)t geben, ba^ ber 9Jia(eficant nid)t efcf)appirt. ^er ^erl ift

üielleic^t fo Derraegen, unb t)ängt fid) auf, wenn roir i^n über

bie ^rurfen führen. (5d)u(tert! SJlarfrf)! — ^altl — |)err

3ßad)commanbant, ^aben ©ie noc^ n)a§ §u erinnern?

mein]

©taberl

3Berb'§ au§rid)ten. (Saluttrt i^n.) Q3'^üt' ©ie @ott!

(SlUe ab.)

^olog§!g. (Stnige 23ürger, bie gurücf bleiben, gleich barauf, ,^an§.

@e^' einer ron weiten nac^, ob nid)t etn)a§ Dorfällt, ber

©taberl ift aüe^ p f^u^Iic^.'")

@in Bürger (ge^t ab).

^a, ^a, ba fommt'^ ©ffen au§ bem 2öirt^§^au§.

^an§ (tritt ein),

^er ©taberl ift fort, unb ba bring' id) fein @ffen.
—

^o(o^§fi).

9]ur inbe§ ^erfteüen, er rairb gleid) raieber fommen.
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Sßorige. Qtoet) SBeiber treten ein.

(Sert)u§! ©err)u§! ii^b^ 9^a(^bartnnen, nur inbe^ ^ev mit

bem (Sffen, bie SJlänner fommen g(eicf).

@rfte ^ürgerinn.

3Btr roiffen's f(i)on, unb njoUen inbe^ aufbedfen. («Sic

framen aUeg l^erauS.)

®a ift ein guteg @(a§ SBein, beu frf)idtt ber §err 9leb(ic^

für bie fämmt(i(^en Bürger auf ber 3Ba^t. 2Benn'§ abgetöft

finb, möc^ten'^ gu itjm fommen. §ier ift berraeit eine {'(eine

©rfenntU^feit für bie TOil^e, bie bie .^errn gel^abt ^aben, fagt

er, bet) ber fatalen @efd)i(^te —
^ie Sßeiber.

SBa§ ift benn gefd)e§en?

^a fommt ber ©tabei'l mieber gurücf, er fott'g er§ä^(en.

®rfte ^ürgerinn.

SÖBenn er nid)t raieber me^r 'tia^n lügt.

^a§ fann fc^on fet)n. (Sr mac^t gern au§ einer SJlürfe

einen ©lep^anten.

SSorige. ©taberl (hm ?fiappoxt im ^atrontafc^cnricm' tragcnb,

fteUt ftc^ mit einem ^ien[tgeftd^t bor ^^olo^Sfi) ^tn unb falutirt i^n).

^o(o^§!^ (nimmt i^m ben 9^a|)üort ab, burd^fffegt i^n, nnb [agt ernft).

©d^on rec^t!
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©taberl

^ab' noc^ ge^ovfamft ju melben, raa^ma^en bev Delinquent

f(üd)tiger SBeife ^t 9^ei§au§ nehmen raoUen, jebod^ an fetner

Unterne'^mung burd^ hk Unerf(^roc!en!)eit ber SJlannfc^aft üer=

^inbert rourbe, unb rcie ber ^(i^ nun an Ort unb ©teile

gebrad)t tft. 5Iud^ ^t berfelbe noc^ mit mehreren halfen °")

unb ^aumf^eibeln herumgeworfen, raoüon bet) ber ^^eilung

ein ganzer Dal! unb ein I)a(ber Q3äumf(^eibel*) auf mid) ge=

fommen ift.
—

Zoioxj^tv) imt)-

@e^en ©ie §um —
©taberl.

Uebrigenl lä^t fid) ber Delinquent ge^orfamft empfel)len,

unb hitiet feinen ^anbfu§ an bie grau ©ema^linn — ^aiutirt

tüieber, ^o^lt 2ltl)em). 5(d), ba ift \a ber ^anfel, grü§' hid) @ott,

wie ge^t'g bir benn — @rü^' eud) @ott, 3ßeiber! Ql)r bringt

ba§ feffen für bie DJ^annfc^aft? ~ (@c^t ftc^.) Die 9}^annfd)aft

ijst fd)on. (ÜJlad^t fic^ commob.) 5lprt)po§, ^abt'§ fd)on g'l)ört

— (^rtnft.) ©apperment, ba§ ift ein guter 3ßein für bie

SJlannfc^aft. (36t.) §abt 3^r fd)on g'^ört — ©apperment,

bie ©uppen ift l)ei^; bie 9Jlannfd)aft l)at fid) g'brennt — Mfo
l^abt 3^r fc^on g'|ört, ba§ Ungtüc! —

Die Söeiber (neugierig).

3^un?

©taberl.

mid^t^ ^aht 9^r g'^ört? ^a^ Unglüc! nid)t gehört -
©1^, ba§ ift ein Unglück ha^ ö^r ba§ unglüd'lidje Unglüc! nic^t

g'^ört ^aU. — iZxinft.)

@rfte 53ür gerinn.

©0 er§ä^r ber ^err ©taberl nur —

©taberl.

Sßßa§ foU id) erjagten; morgen fommt alle§ l)erau«.

9)lorgen lefen mx^§ fc^on ha^ Unglüil: @in ^reu§er bie neue

*) iBaumfdjabet, lua^ Staöcrl f)icr öcvficnert mit ^äumfc^eitel ge6en tuitt, 6c5ciitst

im öftcrrcid)iid^en fcfi erstatten Sd^imptfencon einen tornirtcn i^opr, einen itnge'cfiicftcn,

ungelenfigen iöicnfc^cn.
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^efd)reibung pon ber ^at^erl, 'bk in'l SCßaffev gefprungen ift

— unb ber 3Jlufte, ber y herausgezogen ^at, ade groet) um
einen ^reuger.

§an§ unb Mc Sßßeiber sugleic^.

^a§? 3n'§ Sßaffer!

©taberl (tüiU juft trinfen, fte ftofeen i^m bcn iZöcin au§ ber §anb).

55rei)lirf) in'S 3ßaffer! Brüden raie bie Oi^jen tn'§

^Baffer, unb jd^ütten mir ben 2Bein babei) au§ —

@rfte Q3ürgerinn.

%ir nic^t gleic^ mie bie Od)fen —
(BtaberL

3f^ein, id) [)ab jagen rcoUen, mie bie ^ü()' —

^an§.

^arapluiemac^er, je^t erjä^r einma^I au§fü^r(id), ober

id) fted' bir rcieber eine gaungen/^) ba^ bu ad)t ^ag nid^t

erjä^len fannfl —
(Staberl.

^ebanf mic^ fc^ön, ba§ mirb @r bleiben laffen.

$an§.

Dber \d) trag' g(eid) ben ganzen äßein mieber fort. —

©taberl

^a§ mar' nod) ärger! Qc^ er^ä^I' f(^on -- 5lIfo, ba§
ic^ jag' — ein Unglüdt o^ne g(eid)en. 5(llein, i(^ mu^ au§«

fü^rlid) fei)n. (3:rinft, totjc^t fid) ben 3J?unt) ab, unb fte^t auf.)

@§ merben je^t gerabe neunge^n ^a^re fe^n, ba§ bem ^inber-

meifter 3o[ep^ D^eblic^ eine Sod)ter geboren morben —

^an§.

D mef), l^örft auf — ber fangt gar oor neunjel^n 3^^^^^
an —
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©tabevl. •

9f|ut au§füf)rlicf)

!

^ie Sßeiber.

^a ge^en mx —

^d) nimm ben 3Bein —

(Staberl

J^alt! 5llfo furj, ba^ biefe ^ocf)ter geboren rourbe, icf)

rot 11 furj fe^n, unb nad) unb nad) emporraui^g. 2Bie f fo

eine SOöeile n)ad)ft fommt einer bai)er, unb entführt fie mit

ber SJlutter (Sinroiüigung mitten im 2öad)fen, in einem ©djiffel

ouf ber ^onau. Qc^ fte^' gerab' auf bem Soften, unb §ä^('

hk 9Jlinuten megen bem 5lblöfen, al§ auf einma^l ein plö^lic^e§

@efd)re^ ftc^ ^ören lä^t. Qd) al§ ^onette (5d^ilbraad)t fpi^e

meine O^ren fo lang al§ möglii^. ^a fommt ba§ befagte

©d^iff. ^at^erl, bu bift oerloren, fd)re^t ein junger 3J^enfrf)

— unb fe^r' eine ^anb um, fpringt ba§ ^at^erl in'§ Sßaffer,

unb id) frf)rei)' @eme^r au§, ftatt'^u §ülf' — le^n' mein ©eroe^r

an, unb weil man gen)ö()nli^ bet)m geuer trommeln t^ut, fo

trommer irf) ^alt bei)m 2Baffer au§ Setbe§!räften.

Söeiter! Leiter!

©taberl.

^er junge SJlenfc^ fpvingt in'§ 2ßaffer iiarf), §um @(üd
fann er beffer fc^mimmen — afe id) — unb trägt fie heraus —

^ie Leiber.

Oft ba0 alle§ auc^ fo roa^r?

©taberl.

^ab' ic^ je mein Seben gelogen?

$an§.

SBeiter!
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StaberL

Srägt fte ^erau§, iiic^t tueiter, ^ätf ev fie lieber l)inein=

ttjerfen foUen? ^rägt fie ^erau§, unb nun voax bie datiert

im ^rodnen, unb mein ^a(§ and), b'rum bin i^ ha, \>a% ic^

[i^n] anfend)ten fann —
^ans.

Sßeiter!

©taberl (fie^t §an§ an).

Ocfj n)ei^ nid)t, mag ber 3:^roler aüeraeil mit feinem

SÖßeiter mitl — ge!) meiter, menn bu immer weiter miüft —

©rfte ^ürgerinn.

SBer mar benn aber ber junge ^[Dlenfdi?

(3 t aber!.

3d) !)ör', ein ^id)ter, anbre fagen raieber ein ©djriftfteüer

— er mug fo ma§ fet)n, meil er'0 SGßaffer nid)t fd)eut —

3n)et)te ^ürgerinn.

5(6er, mo ift benn ber §err D^ebtid) je^t?

©tabert.

3u ^au§> mit feiner 3:;od)ter — ben ^errn ^Jiütler, fo

l^ei^t ber ©ntfü^rer, ben l^ah' \d] an Ort unb ©teile geführt— mie id) ^b^n im Diapport melbete. — Qd) mar (S^ommanbant

über brei) 9)lann unb einen 5(rreftanten — ha§ mar ein 3luf-

fe^en. Qn ber ^umpfgaffe^^) ^ben bie Senf ein ^enfter um
25 fl. rertaffen, mir finb aber nid)t üorber) g'fommen.

$an§.

2Ba§ roirb bem faubern SJlüUer gef(^e!)en —

(Btaberl.

(Einige fagen, er roirb jeitleben^ fre^ Ouartier friegen,

anbere fagen mieber (mad^t bie ^Jantomime be§ 5Iuf^ängcn§) er

roirb g'fteigert — ©o eine !(eine ©^renfäule fönnt' i[)m gar

nic^t fd^aben, menn idj nur roa§ baüon ))ätt^l
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2ßeiter!

©taBerl

Qe^t la^ mid) au§ mit bem 2Beiter — ober irf) lüevbe

ton —
@rfte ^ürgerinn.

Sßßir looüen nun gleid) jum ^^la^barn Sf^eblid^ !)in. @in

fold)er ©^(ag t^ut roef — ber SJ^ann braud)t ^roft —
©taberl

3a, ge^f§ ^in, rairb i!)m eine @^re fei^n, aber tröflet

lieber b'grau. ^ie ift an aüem ©c^ulb. ^d] glaub' immer,

bie mirb ein ganj anberer Sd^Iag treffen.

(3JJan prt bon aufeen: 5(bgelöft!)

©taberl.

$a, braoo — je^t l)eijsf§ fort, ^ie neue 9JZannfrf)aft

Sie^t auf. (®r nimmt fein ©cmc^r) ^'^üt euc^ @ott, Sßeiber

— ^an§, h'\)ixt bicf) @ott — i6) gie^' t)inau§ in'§ 3Beite ~
fall' i^, fo ^eb mid) auf — 5lbie§! (Sota ab.)

^ie Söeiber (galten i^n gurüdf).

^err ©taberl — ^err ©taberl, no^ auf ein Sßort —
Sßßo finb benn unfere Scanner!

©taberl.

©ie finb gum ^Irrejtanten eing'fperrt morben, bamit er

eine Unterhaltung l)at. {Mc ah.)

(Zimmer im §aufc be§ S3inberme{fter§.)

S^erefe tritt gu einer Zf)üxt ein. D^eblii^ gnr anbcm.

9^eblid).

2Ba§ madjt ^ätl)c^en?

^^erefe (fc^luc^st}.

©§ ift x\)x mo^l.
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SÖßarum loeinft bu?

S^^erefe.

(5oU id) md)t roeinen? ^u raenbeft bein ^er§ üon mir,

"tu fie^ft tni(| rate eine grembe an! bein §er§ ift finfter, ic^

erwarte SSorwürfe, fott xdj nid^t roeinen?

9flebli^.

Sßßa§ ^aft bu get^an, 'Da^ bu 35orn)ürfe erwarten fannft?

${)erefe.

^u roei^t o^net)in fc^on 5(tte§.

Dteblic^.

3(tfo? t'ann ic^ freunblii^ fe^n? ^ift \)n benn nod^ ba§

^eih, ba§ bu warft? C>öft ^u ^eine ^fad)ten erfüUt? 3Jlit

einem fd^Ie^ten ^erl im ^unbe, warft bu \>k 35erfü^rerinn

beiner rec^tfd^affenen ^od^ter, feinem (Selbe i^aft bu beine (S^re

geopfert. i)k folgen waren f^redt(id); id] barf nid)t baran

benfen. 3Bo ift ber ©d^mud?

S^erefe (^o^It i^n an^ einem 2:{[c]^c).

§ier ift er!

9flebrid).

St^örinn, 95erbtenbete, ba fie^ ^er (er eröffnet \>a^ g^utteral),

ba betrad)te, wa§ bu getrau ^aft, um biefen ©d^mudt fonnteft

bu bein ^inb auf'§ ©piel fe^en? Siel) ^er unb ftaune, bie§

finb bö^mifd)e Steine, bie er bir für brillanten uerfaufte.

^^erefe.

3ft e§ möglich

!

^eblic^.

Seiber! nur ju fe^r. — ^u mu^t nun baran benfen,

beine unüberlegte ^erjlofe ^anblung gut ju machen; maS wirft

bu tl)un?
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^d) roiU meiner ^oc^ter an bie ^anh ge^en, einen tec^t--

fc^affenen ajlann §u wählen. 3cf) raiü i^v ratzen, ben jungen

^i^ter §u ^eirat^en; er t)at fi^ bei) mir auggemiefen, ba§ er

eine ^rau ernähren !ann, er ^at il)X bie @^re unb ba§ Seben

gerettet, i^ roiü x\)x felbfl ben Bräutigam ^ufü^ren.

9^eblid).

SBiaft bu ba§? 3^un fo Io§ bir ben ^orfaü jur Söifei^

gung bienen, fe^ mieber ein braoe§ ^eib. —
S^erefe.

^ift roieber gut, fo gib mir beine §anb.

9leblid).

^a ^aft bu fie
—

S^erefe (fällt i^m um ben Qai^).

3Ic^ @ott! u)ie war ii^ [o nerblenbet, irf) roitt atte§ gut

machen.

9^ebUc^.

9lun bin icf) mieber nerjö^nt. (Sr umarmt fie ^efttg.) ^Den!

nun an "ba^ ©lürf beiner ^inber.

Titmnit ^cehb.

SSorige. ©taberl.

©taberl

^rano! brano! ba§ ift mir fo lieb, a(§ roenn idj was

banon ^ätte! §eiT Ü^eblic^, (Sie f)aben Qbrer grau nergielien,

ba§ ift rec^t, man mu§ über hk (Sc^ro'äd^en feiner 3leben=

menf^en ba§ ^arapluie ber (^riftlirf)en Siebe fpannen.

9iebUd).

3a, e§ ift al(e§ tjer^ie^en, e§ ift aües oergeffen. 9}leine

3llte mirb roieber ein red^tfd)affene6 3Beib fei^n. Sie gibt hk
^inber 5'famm —
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Staberl.

3uf)e! SJlein ^u^^^rüberl, ber ^irf)ter, rairb glürfltd^I

Xüiox)s>tr). ^ieQSüvgevtnnen. 9Jle{)rere Q3ürger. 3Sorige.

^^eblic^.

9^ur herein ba, 9^ad)barn, in meinem $anfe ix)irb'§ luftig

feiju —
^Ile.

9^un, mir gratuliren —

^ähex wo finb benn bie ^'inber?

S^eblict).

2ltle§ ift ^ier im ^aufe üerfammelt. ©ie merben mo^I
gleid) fommen. ^d) merbe bie Orbonanj mad)en, unb alle§

jufammen treiben. ((5r gc^t ab.)

^arf man fragen, ma§ mit bem faubern §errn SJ^üder

ge|d)et)en mirb?

Sieblid).

3Jlan \)at x\)n an einen Ort gebrad)t, mo eg i^m an nid)t§

fef)(t, al§ an ber (5)elegen^eit ^öfe§ ju t^un.

®arl. ^ät^c^en. 23orige.

Sleblic^.

^ie^er, meine ^inber! Sieber ^err ^erg, ©ie finb bi§

p biefer ©tunbe nod) unbelo^nt, id) t)atte nod) nid)t 3^it
baüon §u reben; ic^ mei^ nun, ba§ ©ie ein ^inlänglidje§ 5(u§=

fommen I)aben, um eine grau §u ernähren.



5tboIf »äuetle. 89

6:arr.

3c^ ^aht üor ber ^anb einen @e^alt üon 2000 f(., unb

hin Sectetär bei) bem trafen üon ^fa^l!^^)

D^eblic^.

2000
f(. ftnb genug für ein $aar genügfame 9Jlenfc^en.

tßerme^rt ftd^ 3^re §ami(ie, fo wirb ber ©c^roiegerüater etu)a§

Wegtragen. Sieben ©ie meine ^^oc^ter rec^t innig?

^§erefe.

^annft bu noc^ fragen?

DiebUc^.

<BM, i^ miii e§ oon i^m felbft ^ören.

6:arl.

^e^r aU mic^ felbft, ^ö^er aB mein Seben.

9fteb(id) (SU ^ät^c^en).

Unb bu -?
^ätf)(^en.

5c^ liebe i^n noc^ mel)r, a($ er mirf) liebt.

^!)erefe,

33ft, ^at§9, ha^ mu^ man ja nicf)t gteic^ fo ^erau^ fagen.

D^ebHd).

^'lun, fo ^abt ©uc^, imb ^eirat^et wai^er barauf (o§,

t)amit id) balb @ro§t)ater raerbe. (©r gibt [te jufatnmcn.)

©tabert. (S!}le^rere) Bürger. ^an§. SSorige.

©taberl.

^a bring' id) ben testen ^ran^port! Qrf) ^ab' glei(^

aüe§ s'famm' genommen, roaS i(^ auf ber ©äffe gefunben ^b'.

Surft, SRatmunti§ aSorgängcr. 6
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— 3Jleifter D^eblid), \)^nt fönnten mx ha§ Zxan§paxent braud^en,

roa§ ha hinter bem Sßor^ang ftel)t — meine 3bee — gur

ge^er ber frö^Iid^en (Btunben —

Oteblic^.

3c^ übevia^' ^!)nen Ülüeg!

©taberl (gcl^t ab unb gu).

^ebli^.

2I(Ieg ift ^eute mein ©aft, raer e§ gut mit ben 2Biener

Q5ürgern meint. .g)anfel, ^aft bu aUeg beforgt?

^an§.

m^§ ift in ^ereitfd)aft.

S^ebti^.

^a gebt nun meinem Sßeib' hk ^anh, unb grü^t meine
%od)Ux a{§ 53raut. J^n meiner gamilie ift @intrarf)t unb
^rieben. 9Jleinc ^inbev finb glüdtic^, id) bin ein pfriebener

^augoater. SSiöat!

mu.
^^ioat! (2)ian prt einen %n\(i) mit Xrompcttn unb Raufen.)

eieblic^.

51^, ba§ ift ber ©taberl. 3Bo ift er benn? ^er mit i^m.

@r t)at feine ©ad^en gar gut gemadjt §eute. (£r foH leben —

©taberl.

^a bin id). ^ebanf mid) gar fc^ön. 9Jlid) freut^§,

wenn ^Sie gufrieben finb.^^) ^a, e§ ift fein (Bpa§, n)a§ man
au§ftel)t. ä)er Soften ift gar fi^lid). ^d) mar ^eut fd^on *

©d)ilbroad)t, 2Bad^tcommanbant unb ©ranbprofo^, (fielet fic^

um.) Slber je^t follten mir ^alt einen SGßein I)aben.

e^eblic^.

^anfel! ®'fd)minb!
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(bringt 2[ßettt unb ©läfer auf einem %i\d)t mit §ülfe einiger ßcute auS
bem iSeitenätmmer.)

©taberl.

O 3Sictoria! 9^un ge^t gar nid)t5 über h^n Ijeutigen ^ag.

^u ^ic^ter — nun, wir fmb ja ^rüberln oon ber ^onau —
2)u ^id)ter, ge^', mac^ je^t einen 2Ser§ —

(5:arl.

darauf roar ic^ nid)t gefaxt.

©taberl.

^a war irf) fd)on meljr g'fagt, id) ^ab' au§ Qext lang in

ber SBa^tftube auf einem alten 9^apport SSerfe gemad)t. ^d)

fing'§ üor — ^(ber bie anbern muffen na(^ftngen. ©o einen

6^f)or, "üa^ ift frf)ön, unb bie Seut' glauben auf ber ©äffen,
wenn mir rec^t fc^regen, mir finb ba f)erin närrifc^ morben.

^e^m britten @'fe^el — bu %x)Xokx — gie^ft bort ben 3}or^

^ang auf — 2((^t gegeben, ^d) fang' an!

2luf, trüber in fri3^(i(^er 9iunbe,

©iiigt jubelnb ein luftige» 2k\>,

Unb feiert bie f)errlid^e 8tunbe,
2ßo Kummer unb Sorge entfliefit.

2Benn'§ brausen anä) [türmet unb bli^et,

2öir gagen unb fürchten un§ nie;

Un§ fc^irmet unb bedfet unb fi^ü^ct,

2)cr ©ijnner i^r (Sunftparnpluie.

(S^^or.

SQ3enn'§ braufeeu aud) ftürmet unb blifect,

2Bir sagen unb fürd)ten un§ nie,

Un§ jc^irmet unb becfet unb fc^ü^et,

3)er ©ijnner i^r ©nnftparapluie.

9teid)t feft euc^ bie §änbe, unb fdjtoinget

2)a§ fe[tli(^e @Iä§c^en boH SBein,

Unb ttja§ eud) ber gtaberl nun finget,

®em ftimmet öon ^ergcn mit ein —
®ie ©nabe folcf) (jerrlicfier ©önner
aJiac^t nie einen «Spieler 2ahetf')
2)er Sei)faII fold) gütiger Kenner —
£} njenn ic^ nur ftetS baton ptt'I

6*
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6^^ Ol*.

S)ic ®nabc foId§ l^crrHc^er ©öttncr

3Jlad^t nie einen (Spieler 2ahct;

3)er öe^faK fold^ gütiger Kenner —
O toenn {d() nur ftet§ babon ptf

!

(Btaberl

@ic toiffcn SScrbienftc ju tonnen,

®a§ geiget i^r freunblic^er (Sinn;

^a, @nabc unb ßiebe, fie njol^ncn

3nt fd^önen erhabenen SBien.®^)

®'rum töne ha^ ßoblieb bem ^Jeftc
—

SBir bringen'3 mit banfbarent (Sinn;

©8 leben bie gnäbigen ®äftc,

®8 leben bie Bürger öon Söien!

(SJlan fic^t rücftoärts ein gro§e§ glänjenbeS 3:ranSparcnt mit bett (5cl^Iu§-

toorten beS ©efangeS:)

SD'rum tone ba^ ßoblieb bem ?Jcftc;

SSir bringen'^ mit ban!barem (Sinn;

©§ leben bie gnäbigen ©äfte,

es leben bie SBürger bon SSien!

^er 93or^ang fällt.



3)er

uemunjdjene frinj.*)

fiocalc §)arobie mit 3auberei) unb @efang,

^n jrt)et) 5lcten.

5)ie SO^ufi! t)om £)errn ©apenmeifter

^ßenjel OJlüHer.

(3um crften 9?lat)l im !. !. prio. 2;f)cater in ber ßeopolbftabt jum
SBcitefiä be§ ©apeameifterS ÜJZüHet am 3. Tläx^ 1818 aufgefü{)rt unb

im f. !. priD. 2;i)eater an ber Söien ^um SSenefi^ be§ ©c^aufpieler§

9^eubrucf am 11. S^ooember 1820 gegeben.)

*) SSeiwunjdjen, im Cefterreid^ijdjen für terjaubert. [Slnmerhing Säuetlel.]



exfonen.

2(§or, ber oerjauberte ^^rtn^.

©anbel^olj, ein abgen)trtf)fd)aftcter S55ab erImac^ er. ^)

3emire, \

^annx), ! feine 2;öd)ter.

Stfe, I

2)aIbo, eine f^ee.

©in Sßirt^.

§an§, ein Lettner.

®u fielen, eine reifenbe SBienerinn.

©ine ^ariferinn.

(Sine Diuffinn.

©ine ©nglänbertnn.

2)er 2lbmirat ber SD^äbd^en=3^(otte.

©in %x)xoUx, ar§ (Steuermann.

©in ^oftiüion.

O^enbor, ©eremonienmeifter be§ ^^rinjen.

^^iba§,
^

§arnulf, ^erfer, au§ bem ^offtaat be§ ^rin^en.

SSalbu, I

Öatt§l)ofmet[ter,
|

«Secretär, i

^eflermeifter,
. ^ ^ , ^ „. . .

m^jjlg^ [- xn oerfqtebenen ©cftalten oer^aubert.

fiaufer,

^äger,

Ständer unb 2:än5erinnen. ^er oer^auberte ^offtaat be§ ^rinjen.

O^eifenbe. ^ungf^auen. Söauern. 53äuerinnen. Lettner.
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fjrctic (Scgcnb öor eiucm 2Btrt^§^aufc in beut %i}ak be» öerjaubcrteit

^rtnjen. §eftigeg Ungeiüittcr. ®er Sßirt^ unb einige ^ienftleute;

dauern, btc gerabe gc^cc^t ^abcn, bred)en auf. ^er 8tnrm unb ba^
SBctter [c^cincn fic in ha^ ^au» gu treiben. S)er JKegen faßt in ©trömen
^erab. 2)ic ©egenb ift finfter. 2)er 2)onner roßt, nur entfernte ^li^e
burc^jucfen gutoeiren bie SBoIfen. S)ic Secoration mu§ übrigen? romantifc^

au»fef)en.

(S^^or ber dauern unb ^ienftleute.

3(d), tüeld)' ein ©ctoitter!

S)ie öött' Iad)t mit teufüfc^em ©rinaen,

2)er öimmel )pct}t fjeuer,

@§ bonnert unb frac^t —
2)a» fomntt öom uernjunfc^cnen ^^rinjenl

(^ef)t nur, ^tnber, tn'§ §au§ !)ineni, ba§ Uugeraitteu wirb

Balb vorüber getien. @en)i§ ftnb raieber ^eiratt)§fü(^ti9e 2öeib^=

Silber auf bem SBeg §um üerraunfc^enen 6(^to§. ^&enn ber

^rin§ nur einmal^l erlöft würbe, ba^ ber 2:;eufel§fpuf ju @nbe
ging'. 3n ber fc^önften Qüt ^t man feine D^u^e! ^m gellen

äag fie^t man oft nic^t§, unb in ber finftern dladjt brennt

bafür roieber ein lid^teg geuer am fdjraar^en $imme(. «Schöner

n)är'§ bod^ geroefen, wenn id) "ba^ Qanhexlanh ptt' nie fennen

gelernt.

(SnbeB ^abeu fic^ bie dauern unb hk Lettner üerlorcn.)
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^an§ (ber in bie e^ouliffc gcfc^cn).

D^ec^t l)at ber ^err ö^^bt, ba^ fc^on rcieber grenibe

fommen, ba fd)aut nur ^in! ^a fotnmt ein ganzer 3^9;
(er lad)i) unb rote fomifc^ fie au^fe^en! (Sin alter ^err, wie

ein -Harr ang'tegt, unb bret) altbackene ^) ^öc^ter, wenn mic^

meine klugen ni4t betriegen. '^n, ha ^at ber rerrounfc^ene

^^rinj lieber ma^ jum ^lusflauben!'^)

2Birtl).

^irb it)ieber nirf)t§ brau§ raerben! ^enn f ben ^ringen

fel)en, rairb raieber feine anbeißen! (fie^t aurf) in bie ©ouliffe)

^ie ^aranane fie^t auf (£l)re ausgejprungenen 3^arren ä^lid).

^^aufc.) ^a finb fte fcl)on!

(Sanbel^ol^. 3^^^^^^'^- Sanng. Sife. Sßorige.

(5anbelf)ol5 (etit)a§ borauS, ben 9}hntel aufgefc^Iagen, btc 3ipfcl

be§feI5cu über bie 3lrme tragenb, in einen geftreiften ^xad gefleibet,

einen grofeen §ut bon SSad^Sleinluanb :c. :c. Ucber hcn üüp\ f)äit er ein

§erriffenc§ g^arapluie. (Sein ganzer Slngug ift übrigen^ nu§er[t ärmlid)).

^ommt'§ nur nä^er, SJlabeln, e§ finb lüirflirf) Senf, roie

wir! (3um SBirt^) @rü^' Q^nen (Bottl (greift tf^n an) 3a, ja, id)

fel)'§ fd)on, 8ie finb ein SJlenfd)! 5lber ©ie muffen fd^on

üerjeiljen, ma§ mir bi$ je^t auf ber unglücfli^en S^eif auf*

g'ftogen ift, mar entmeber ein 35iel) ober eine SJ^ifeeburt!

(^a6) biefer §lebe treten bie 2}l(ibc^en ein. 2lIIe bret) fo öiel al§ miJgtic^

fomifcf) gegen ben Siegen gefd^ü^t. S)te eine trägt ein ßapüfc^cn, bie

anbcre ein grofeeS Xuä) ober einen umgefc^Iagenen Heberrocf über ben

^Dpf. S^^^^^ Wi ein ^arajol über fi^, nntcr n)elcf)e§ fid) anä) Sife

brnngt.)

(5anbell)ol3.

(5ei)b'0 ba, SJ^abeln?

3Birtl).

©e^n ©ie mir millfommen! Qa, ic^ bin ein 9Jlenfc^,

unb nod^ baju ein gaftfre^er SJJenfd^! Qrf) bin ein SBirt^/)

fel)ren ©ie nur bet) mir ein!
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^rat)o! (5cf)auf§, 3}^abeln, je^t roirb'S auf einmal}! fdjüu!

y^un, SJZabeln, inad)t'§ eud) fomobi 2:umme(t'g eud^, ba§ i^r

bie kläffe t)om Seib Bringt'^. — ^err ^irt^, id) bitt', 9el)n (5'

un§ ein wenig an. bie §anb.

2öirt^.

5l((e§ ift §u Sinter ^equemlic^feit bereit. 3n einem fo(d)en

3luf§ug mie ber S^rige ift, fommen faft alle ©äfte beg mir an.

Qdj bin bal)er f^on eingeri(i)tet! — ©ie muffen roiffen, guerft

martert ber t)ern)unfd)ene ^rin§ feine ©öfte mit ©türm unb
Siegen, fobann mit feiner üertra(ften ^) ©d^ön^eit. ®od) je^t

fagen ©ie mir, mit mem ^ab' irf) benn bie (S^re §u fprec^en?

©anbel^ol^.

^ii mem (Sie hk @l)re ^ben? — ^d) bin ein SQßaberl=

mad)er, ol^ne 9^u^m p melben. )Rid}t 3Babelmac^er, ba§ ©ie
mid) gut oerfte^n — gäc^er, ^inbmafc^inen gu ma^en
ift mein ©eroerbe. 3(Ifo ein ^ünftler fte^t cor Qljnen, unb
"ba^ finb meine breg famofen 3:öc^ter! — 9}labeln, mac^t'g ein

«urferl!«)

^^irt^.

@9, get)orfamer Wiener! ^reg frf)öne SJläbeln! greut

mid), ba^ ic^ hie @^re l)abe. 9^u, ©ie rcerben imferm ^^rinjen

fe^r raiüfommen fetjn!

(S)ic 3Jläbd)cn f)ahtn tnbefe if)re Kleiber in Drbnung gcbrad^t.)

©anbel^olg.

Qd) Ijätte balb gefagt, ber Teufel foll 3l)ren ^ringen

^o^len! 2ßa§ mir au^geftanben l)aben! ^enn faum ^ab' id)

meinen ^öc^tern, bie @ott feg ^anf aud) biefen Safd^ing
mieber über^ geblieben finb, ben SIntrag gemad)t, i^n aufp^
fud)en, al§ ein !leine§ Gilbert fic^ beg un§ melben lie^, gleid^

§um 3Begmeifer fic^ antrug, unb un§ aud) rairflic^ ben meiten

3ßeg l)ie^er führte, ^ie mir p bem finftern SDSalb ^ie^er

fommen fmb, ift er t)erfc^munben, unb ^at un§ aöein jappeln

laffen!
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§an§.

^a§ ma^t er allen Seuten fo!

©anbel^olj (bcr itjn früher nid^t bemerfte, crfc^ricft).

©apperment, ift ba§ ütedeic^t ber üetraunfc^ene ^ritt§?

§an^.

SBavum nic^t gar! Sßßie fo benn?

©anbel{)oI§.

-3a, id) ^ör' \)ait, ber üerrounfc^ene $nn§ foü einem 5lffeu

g(eid) fe^en!

^an§.

^ebanf mic^ gar fi^öu!

©anbel^otj.

Diu, nichts für ungut, ic^ ^ab' f)a(t fo gel^ört. 9iic^t

njafir, 5)labeln? 9^u, fo mad)t'§ bod) au^ einmal '§ 3JJaul auf.

SßirtI).

(Sie fc^einen uon bem ^],Hnn§en gar raenig 9la'i)rtd)t ^u

^aben.

©anbell)ol5.

^-IBir miffen eigentlid) gar uic^t§ 3(uöfül)rlic^e§ oon i^m
unb bitten um 5lu§tunft.

^ie brei) "Sdjioeftern.

3a, \a, ijerr äöirti), erjä^len ©ie um oon il)m!

SS^irt^.

^a§ ift eine curiofe^) @efd)id)te, ^ören ©ie §u. (2Bo ber

2Btrt^ fingen fann, ift ba§ in ber $|}artitur befinblic^e Cntntett ju applU

circn, Iüo foId^eS uid^t ber ?^all, folgenbe ©rja^Iung):

SBirt^.

^a broben auf bem ^o^en ^erg mo^nt feit uieleii ^unbert

^a'gren ein ^rin^.
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^ie 9}Zäbrf)en.
'

SBarum md)t gav!

Qn feiner Qugenb war er ein fe!)r fc^öner 9Jlenfc^. ©in

wahrer SJläbelcorfar, aUe ^at er betrogen, belogen, ^intergangen,

rer^ö^nt unb t)er(ad^t. S^^^\^ ^^t ^ <^ü^ fünfte aufgebot|en,

fie in fein 9^e^ ju bringen, bann, roann er fte gehabt i)at,

l^at er fte fortgejagt, ^ie gute gee aber in biefem k^ai, bie

l^at fid^ um bie armen oerlaffeneu SRäbetn angenommen, ^at

ben ^rin§en beftraft unb cergaubert, unb bi§ auf ben I)eutigen

^ag gel^t er nod^ immer al§ roilbe§ 3Siel^ ^erum.

<3anbeI£)o(5.

9Jleine ganje ©efc^ic^te!^)

^JOßirtf).

S'Iur bann mirb er ertöft, wenn fid) ein fc^önel 9)Mbc^en

finbet, bie i^n tro^ fetner abfd)euli(^en ©eftatt Ikht unb

l^eiratl^en miü, bie firf) über fein 5tu§fe^en ni^t entfe^t unb

fregroiüig er!lärt, ha^ fie il)n gern jum SO^ann nimmt.

©anbel^olg.

3Jlabe(n, je^t geigfg, )>a^ i^r ©r^ie^ung l^ahi.

Sßßirt^.

2ßie eine foldje it)n auSerraä^lt, befommt er feine oorige

(SJeftalt mieber, unb ©lüdf unb greuben, @e(b, @üter, ^eid^-

tpmer unb ^rac^t wirb ber beliebten p %^zxi.

©anbei 1)0 (3.

5Iud) @üter? 9)labe(n, je'^t nel)mt euc^ ein'n 9ianb,^^)

je^t fönnt'^ ein ^aar ^errfd)aften^O gewinnen, o^ne öa^ ein

£00^ ne^mt'g um 20
f(.

Söirtl).

3a, ba§ ift aber fo (etd)t nid)t, nod) ift eine jebe beq

feinem 3lnblicf in 0^nmad)t gefallen, unb mu^te be^na^e tobt

au§ feinem (Bdjto^ gebracht werben.
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SJleine ^öd^ter finb mit (Sifen befc^Iagen, bie wirft nic^t§

in b^OI)nmad)t.

3öittl).

3d) gratuUr', aber e§ !ann i()u nur eine befi^en, bie

roä^lt er, unb bie mu^ groben beftel^en!

©anbel^ülg.

(^nt, fo n)irb i^n eine t)on meinen ^^öc^tern feffctn, bie

eine mirb bie groben beftel)en, unb für bie anbern mirb ftd^

rao^I in einem t)ertt)unfd)enen Söinfel im ©d^lo^ aud^ nod^

n)a§ finben! ^6) t)öre, alles ift barin cer^aubert? @ut, bie

über bleiben, muffen gerabe feinen ^ringen ^aben, ein Sortier

ober ^e^butf t^uf§ au(^. SJIeine Nabeln l^eirat^en alte§,

menn'S nur ein 9Jlann§biIb ift.

Sirt^.
3c^ münfc^^ e§.

^an§.

Unb id) mett', ba^ alle bre^ Sflabeln mie ein (Bind ^olj

umfallen, menn fie ben ^ringen erbliden. ^d) ):^ab' i^n nur ein

ein§ige§ 3)la^l jum genfter ^erau§ fd)auen fe^en, ic^ bin borf)

ein 9Jlann§bilb, alfo fein ^rauenjimmer, unb ftellen ©ie firf)

vox, ic^ bin fünf ^orf)en in ber graiS^^) gelegen.

3emire.

£>, xd) bitte Q^nen, ejpliciren ©ie un§ nur ein menig

beutlid)er, mie er au^fie^t!

•^ie anbern bet)ben (blttcnt).

3a, mie fiel)t er benn au§?

©anbel^ol§
(in 2lngft, fie mDdf)ten über bie S3e[d)reibung anbern (SinncS lüerbcn).

^a§ braud)t i^r je^t nic^t §u miffen, ha§ merbet i^r

fd)on fefjen.

^llle breg.

9^ein, nein — ba§ möd)ten mir gleid) miffen!
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2ötrt^.

^^ fag' im t)orau§, ha^ er unftnnig rei^ ift, fouft (aufeu

<5ie fc^ott bci^ ber ^ejc^teibung baron!

^a, reid^ ift er, wie fein DJIeufc^ in ber SBelt. (Sr ^at

jroar gü^e wie ein ^ame^l, allein er ^at gan§e Hiften üoü ®o(b.

3entire.

gü^e n)ie ein 5^ame^l?

Sanbel^olj (fäat ein).

©anje Giften mit ®oIb! @v mng fo übel nid)t fei)n.

^an§.

(Bx ^at lange ©fel^ol^ren, aber er bat and) gro§e ala=

bafterne ©öle!
ganni^.

©feBo'^ren?

©anbel^olj.

5llabafteme ©äle, ha§ mu§ gut laffen! ©feBo^ren ftel)t

man auc^ auf gan§ orbinären ©älen. ^a§ t^ut nid)t§ — raeiterl

^an§.

@r ^at feuerfarbe klugen, aber aud) brillanten m\h

9tubinen.

Sife.

geuerfarbe klugen! O pfug!

©anbel^ol^.

33rillanten unb ©elberuben! ^er SJ^enfd) mu§ ein 5lboni§

fe^n.

^ans.

5lm ganzen Körper ift er fo rauc^^^) wie ein @ber. (5r

l^at (5tad)eln an ber ^ruft! 2Ber i^n umarmt, ben oerraunbet

er, aber auf einen ^in! t)on i^m rermanbelt er aud) bie ganje

@egenb in ein ^arabie§, unb foftbare ^alläfte entfte^en auf

fein 3ß^ci^-
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Slüe bre^ SJlöbc^en.

(5tad)eln in ber ^ruft! O roe^I

©anbel^olj.

^oftbare ^alläfte auf einen SOßinf! ^er ^rinj mu§ bem
5(poU fein trüber fe^n! @§ bleibt babeg, er ift eine ©d^ön-

^eit «nb wirb mein (5d)tt)ie9erfoI)n.

Qemire (trübfinnig).

3Ben er umarmt, oerraunbet er. ^'lein, (5d)n)eftern, roir

rcoüen fliegen, barauf finb mx nid)t gefaxt!

©anbel^ols-

Qe^t merb' id^ gleid) railb werben, menn bie bummen
Sieben nid)t aufhören; wag moUt i^r benn? ©tad)eln in ber

^ruft! SBen er umarmt, ben üermunbet er? SOßa§ ift ha

benn @e(tene§ baran? ^d) hitV eud) gar fd^ön, mad^t'§ feine

foId)e ©ad)en. 3ßie üiele junge ßerren nerraunben ^eut §u ^ag
bie ^ruft unb ba§ ^er§ ber Nabeln, mani^ma'^I, ha^ fie nid)t

gu feilen finb, unb ^aben oft feinen ^unb au§ bem Öfen ju

lodfen! — ^a ift ber ^rin§ mit feinen ^^alläften bod^ gefc^eiber!

3einire.

^'lad) biefer ^efd)reibung, 3Sater, ne^m' ic^ i^n nic^t!

^d^ aud) nic^t!

3d^ aud) nid)t!

gannr).

Sife.

©anbe(^oI§.

Unb bu mu^t i^n nehmen, i^r mü^t i^n nehmen, fonft

bürft if)r euc^ nid^t me^r üor mir fe^en laffen, fonft bürft i^r

nid[)t fagen, ia^ if)r meine ^Öc^ter fei)b. ^ie, ober wollt i!^r

nod) länger lebig bleiben, foU id) eud) nod) länger im gutter

bel)alten? Um (Sottet willen! ©oll id) nod) länger in meine

D^ren pren, ha^ id) ber SSater oom oerroften^^) 3itngfern=

fleeblatt fe^? ^d) geb' ^nd) meinen glud), wenn i^r einen
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Hugenblid anfte^t, ic^ t)ern)ünfd)' bte 9)linute, wo ic^ eurf) ge^

boren f)abe!^^)

3emire.

3lber, lieber 35ater, meim ber oertounfd^ene ^rin§ einem

5lffen gleirf) fte^t!

(Sanbel^ol^.

^as ift aüe» ein§, ob il}r nun biefen 5Iffen ^eirat^et

ober einen anbern. ©in g'fcbetber nimmt eud^ fo nic^t! —
^eut ju ^ag fann man fid) feinen (Seemann bred^feln. ^c^

bitt', fagen (§', ):)ahQ xd) '^ed)t ober nid)t?

2ßirt{).

(Sie fegn ja 33ater.

(5anbe(^oI§.

91od) einma!)l, eine oon euc^ mu§ i^n nehmen, Ijobt i^r

gehört, muß i^n ne^^men. ^as leibet feinen Söiberfprucf);

i^ oermanble eud) fonft felbft in Ungeljeuer. — ^ie gee btefer

^egenb mirb mic^ l)ören, unb roirb mir Reifen, meine un*

geratljenen ZödjUv §u beftrafen. (©in bumpfer 2)onner rottt. 2)tc

anäbd)ert f^aubern.) ^abt i^r'§ gehört? 3^r ^art^erjigen

9)labeln, bie 3ee ^t fd)on brein g'rebt. — ^Ifo befinnt euc^

md)t länger, fort, fort oon ^ier! — @leic^ gel)t mit mir auf'§

©c^lo^!

2Birt^.

Um alle§ in ber SGßelt nid)t ! ©rft müjst 3^^ @ure 3:öd}ter

melben. Q\)x mügt üorau§ allein.

Sanbel^olg.

^^0 ftel)t benn ba§ gefd)rieben?

Sirtl).

^ier! (auf bem ^intergruube geigt [ic^ eine ^lammenfc^rift: „2)er

^rembling mirb ofine fetnc S:i3d)ter tn'§ @d^Io§ cmgelabcn!'')

©anbel^olj (lieft biefe laut).

©apperment, je^t glaub' i^'§! Oft ^mar nic^t jcl)mar§

auf meijs, bod) golb auf rot^ — gut, gut. 3<^ ^offe, i^r merbet
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feine (^pergamenten ^^) ntel^r machen, t!^r fennt meinen ©rimrn;

x\)x vox% hk gee ift mit mir 5(l(ian§. — @e^t, (a^t euc^

injmifc^en n)a§ §u effen unb §u trinfen geben, ic^ ge^' mit

nüd)ternem SJ^agen ^in; nm brei^ ^öd)tern Männer ^u f(Raffen,

fann ein 5ßater ^eut jn Xage nid)t genug faften! (luta fort.)

3emire.

@ut, 5ßater, mir rcoUen ru^ig fegn. 9lur bringt un§ roa§

mit! ^er ^rin§ foÜ fo fd^öne ^Inmen ^aben; bringt mir eine

iRofe/0

ganng.

SJlir ein 35ergi^meinnic^t!

Sife.

SHir ein 35eigerl!^®)

©anbeI^ol§.

ßalt'g mic^ ni^t auf! (su ßife) bir bring' ic^ bie @rett(

in ber ©tauben — bir (au g^annt)) ba§ Saufenbgulbenfraut —
unb bir (gu 3em{re) je länger, je lieber! Qe^t iap mid^ (o§.

((5r tüiü fort, fe^rt aber tütcber um) 3tpropo§, mie ^ei§t er benn,

ber ^rin§? Qc^ roeig ja nic^t einma^I, nac^ mem i^

fragen foU?
Sßirt^.

Sßie er ^ei§t? 2lsor.

©anbel^olj.

5{5or? 5(^a! ^Ijorl! 2Bei§ f^on, "ba^ fann id) mir

fc^on merfen. ^aW einma^l einen ^ube( g'^abt, ber fo ge=

!^ei^en ^t. §ören ©ie, ba§ mar ein fonberbarer ^unb, ber

l^at eine ©emütpfranf^eit g'^bt, er ^at fid) immer einbilb^t,

er mär' ein 2ßinbfpie( unb ift be^^alb im @eftd)t immer bta^

gemefen t)or @ram! 23ieUei(^t ge^t'§ bem ^rinjen au^ fo

(läuft ab).

SBirt^.

^er ^immel mag eud) fc^ü^en!

^ie 3)läbe(n.

mM auf ben 2Beg!
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(5ei)b t)orfid)tig unb nel)mt'§ eud) §'famm.

3xxiU Sum,
SSorige ofjne ©anbeI^o(§.

3ennre.

3Benn bem armen 3Sater nur nic^t^ gefc^ie^t. @r ^at

un§ ^alt boc^ red)t gern, ^e^t ftürgt er ftc^ fregroilltg in

@efa^r, nur um unfer @(üd ^u mad^en.

3ötrt!).

2lber wo ^aufenb, mo fommen ©ie benn l)er? ©ie ftnb

ja aüe bret) re^t pbfd)e 9}|dbeln, au§ roeli^em Sanb ftnb (5ie

benn, wo ftnb benn bte tt)rannifd)en SJlänner, bte fold^e ©c^ön=

Reiten au^roanbern laffen, unb fte Urningen, ein Ungeheuer auf=

jufud^en, bamit f nur unter bie Rauben fommen.

3emire.

O fragen 8' nic^t! 3ßir trauen un§ ben Ort gar nid)t p
nennen. Seiber, ha^ unfere heutigen jungen Seute ben @^e«

ftanb ganj au§ ber &lob' bringen moüen. Sßir finb ni(i)t bie

einzigen, benen e§ fo ^art gel)t. ©d)on im fünfunbäman^igften

gafd)ing feinen SJlann! ©ie, ha§ t^ut roe^!

gannt).

3d) {)ab' bod) eigene ©ycufe§=^angen ^^) g'Iemt

Sife.

Unb id^ fann fogar ein $aar 2ßort' fran^öftfd).

Seßirt^.

Unb ^at alleg nid)t§ genügt?

3emire.

5l(Ie§ war ©ergebend! @ut ift'g nur, ba§ unfere Ung(üd§=

©c^weftern oon bem ^^rin^en noc^ nichts gehört ^aben, wirb

gütft, SRoijnunbg SBorgänger. 7
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hk (^efc^ii^te etnma^t rec^t befannt, fo rairb's ^ter in biefcr

oben ©egenb fo leutfelig raerben, rote in 3öien auf bem
Kraben. 2^)

Sßirt^ (f)al^ für ftc^).

3e^t n)ei§ ic^ fc^on, roo'§ !^er fe^n. — @e^, ^an§, bed'

berraeil b'rin auf, wir wollen ^eut red^t luftig fegn, bi§ ber

alte ^err jurücf fonimt (§an§ ah).

3emire.

SJlir wirb üöUig nii^t gut in ber ©egeub. SÖßären wir

lieber fort.

3ßirt^.

(S^ gef(^ie^t Q^nen ni(i)t§. ^er §u fi^wad) ift, ben SSer*

gaubeiten §u erlöfen, fommt nur mit einem tleinen ^c^reden

baoon. Tlh gefc^ie^t gar nic^tl. ^(^ bin auc^ ni(^t o^ne

Urfa(^' !^ie^er gereift, ba§ merbMd^ 3^nen fc^on nod^ erjä^len;

l^ah' aber bie Ö^ourage verloren; ba |ab' i(^ gebet^en, mid^ l^ier

anfiebeln ju bürfen, bie D^teifenben §u beroirt'^en unb oom
3ciuberfd)lo§ gu unterrichten. (Seit ber 3^^* ^in id) \)kt

rei^t glüälicl). (5o oft ber 2ßein in meinem Heller leer wirb,

füllen fid) bie Raffer üon felbft, unb wenn ic^ morgen§ auf-

fte^e, unb in meine c^ui^el !omm', finb bie ^ratenroenber ooll

55afanen, S^tepp^^ner unb ©cl)nepfen, bie kalter doU go^^^ß^
unb Karpfen, bie ©d^üffeln t)oll Porten unb ©onfect, unb
üoll 3Inana§ unb foftbaren SJ^elonen. ^d^ I)abe gar nic^t§

au§5ufte^en, ^öcl)ften§ meine Kellner; wenn einer ein'n @aft
fc^nellt,^^) friegt er unfid)tbare ©d^opfbeutler. ^n biefem

3auberlanb ift ba§ §n)ar nur feiten anmenbbar, aber id) mi^V
f(i)on ein'n Ort, wo ha§ eingeführt werben follt'. ^a würb'

mam^em Kellner ^^) ber gange ^opf abgeriffen (ab).

TBittit Sttm.

^ie breg ©c^weftern allein.

gann^.

SJlir lauft'§ völlig ei^falt über hen 9^udten, wann tc^ an

unfer bet)orftel)enbe§ ©^idtfal benf

!



Slöolf «äuecle. 107

Sife.

2(^, mir ift grab, at5 iijemi ic^ ausg'fe^t roär'!

^e^t ^eijsf^, 9}Mbe(n, ne§mt euc^ ^ufammen. Siouvag'!

^a§ t^ut man ntd^t all^^, um einen 50^ann ^u friegen.

3emire.

SBa§ tf)ut mau md)t aUeg, öer^ctrat^'t ju feljn!

Sicher, unfer gan^e» Sebeii,

Unfer Sinitcu, un[cr Streben,

Unj'er ©{elften, unfer 2;rad)ten,

Unfer ©eufjeu, unfer 8c^mac6teu,

Sft l^alt ein gjianngbilb, cht 5)Mnn56ilb attctnl

ganni) nnh Öife.

<3ft ^aÜ ein 5Jlann§btIb, ein 3Jiannlbitb atteinl

3emire.

2l(^, unb ber ©^'ftanb tft {)errltdj unb füB;
©ic^ um nic^tö me^r gu beroerbeu,

^td)t al§ alte Jungfer ftcrbeu,

Getuen SBunfd) ücrfagt ja tyiffen,

^etne neue üJ^ob' ^u miffeu,

®a§ tft auf ©rbeu ein m\\)xe^ '^avabte§!

ganni) unb Sife.

S)a§ tft auf S'rbeu ein lua^reg ^arabteSl

3emire.

Unb ift ber Wlann and) rerf)t f)ä%Üd) unb toilt;

§at er nur redjt ölet ^ucaten,
^ann man fdjon bte <Sd)önf)e{t g'rat^cn.

^at er ^^erlen itnb (Soralleu,

^d), ha uiuB er n)ot)IgefaIIen,

3ft er ^:ß^öbu§ ©benbilb.

ganng unb ßife.

3ft er it^^öbu^ ©benbitb.

ißlad) biefem ^erjctt alle bre^ ab.)



108 2^er toerteunfc^ene ^ring.

(Baal

©anbel^ol^ (tritt mit gagcnben ©(^ritten ein).

^a raäf id)! 33i§ je^t ift mir nod) nic^t§ gefdje^'n. Me
2:f)üren I)aben fid) t)or mir geöffnet, felBft bie äugbrücfen ^t
mir ein (Kompliment gemadjt unb ^at fid) üor ©tjrfuri^t t)or

mir nieberlaffen. ^irflic^ prächtige (5ad)en l)ab' i(^ gefel)en!

(fie^t ftc^ um) 2l{) fappermeut, "i^a iffs fd)ön! Qa, ja, ba bleiben

mir fc^on; ber t)ermunfd]'ne ^rin§ ift bod) fe{)r §u bebanern^

foldje (5^i)n^eiten üon ©adjen, unb — id) trau' mir'§ gar

md)t §u fagen — ein 33ief)! Slber eigentlid) g'fd)ie{)t i^m
redjt, marum mar er fo eitel unb [)at bie DJJabeln fo g'foppt,

ha§> mirb nod) mel)r SJlännern fo ge^en, menn ba§ nit auf=

f)ört. ^a§ fd)idt fid^ ja nid)t, bie armen @efd)öpfe gu foppen,

ia§ mu^ man nic^t t^un. ^Äenn ba§ in Sßien fo SJiobe mär',

ba^ bie SJlänner alle oermunfdjen mürben, bie jo eitel finb

unb hk SJlabeln fo foppen, ha fönnt' man gar nid)t ge^en

nor lauter 35ermunfd)enen. ^a murb' faft afleg nermunf(^en,

bi§ auf mid). ^d) bin gmar aud) eitel, aber mir !önnt' e§

bod) nid)t gefd)e^'n, ba§ ic^ in ein 3Sie^ oerroanbelt mürbe,^^)

benn \va§> ber SO^enfc^ f(^on ift, ba§ fann er nidjt me^r raerben.

((Sr öffnet eine 2:prc.) 511), ba b'rin ift'§ gar fd)ön. ^a ift ber

alabafterne ©aal! ^a§ fei)' i^! 3JJit garten ^^alern g'flaftert!

C'est bon! ^a merb' id) logiren, ha merb' id) meine ©d)atulle

gleid) auf ber @rb' l)aben, unb ba merb' id) eine präd)tige

©rfinbung mad)en. ^a la^' id) mir nä^^mlid) bie ©o^len mit

^ed) befd^mieren, fo l]ab' id) immer ein !leine§ @elb beg mir,

mann id) fpa^ieren gel)', ^err ©d)roiegerfo^n, <eie follen leben!

3(d), menn id) nur gleid) ein' ^ein ba ^tte, i6^ mürbe feine

©efunbl^eit trinfen. (2lu§ ber (Srbe fteigt ein frfiöner ©dienftifd^ mit

einem nngc^euren golbenen SSec^er.) ^at mid) fd)on g'l)ört! Söeiu!

(riecfjt.) ^a, menigften§ D^^einmein ober ein Unreinmein, ober

3lu§brud), rielleid)t gar ein ^urd)brud)! (er fd^nuppert unb foftct.)

2öer mei^, wa§ ha für ein 3Sie^ barau§ getrunfen ):)at. Dlein^

bem fann i(^'^ nic^t fd)en!en! ©apperment ber t^ut'§, (foftet)

l)errlid)! unoergleid)lid)! (®ine fd)öne 2Jlnfif öon blafenben 3nftru=

menten läfet fic^ üijren.) 3lud) dJlvi\\t\ Qe^t fürcl^t' ic^ mid^ fd^on gar

nid)t me^r. 3Bo 2öein unb SJlufif fo freigebig au§gefpenbet
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roirb, muffen gute SReufc^en logirenü! — ^er eine fpielt gar

fd)ön, ber bie ©uitarr' Maft!^^) — Söa§ ried)t benn fo gut
ha finb ja Blumen; ha roerb ic^ meinen ^öc^tern g(eicf) roa§

mitnel)men. (2)onnerfc^lag.)

^tjov 'erfc^etnt au§ ber (Srbc mit einer ungeheuren ^eufe, iuetc^e er

furdjtbar fc^tolngt).

SCßarum nimmft bu mir meine ©dimatjbtümeht, ^öfewidjt?

(3anbeIf)o(5

(fö^rt nod^ toett heftiger sufammeu, toie oom Schlag ^erauetfc^t).

5{aor.

2öa§ l^aben biv meine ^a^enfräutel gett)an, bie bu f)ier

^erfnidteft, unb meine S^itterfporn' unb mein Söroenmaut?

©anbeIl)oIs (in Stngft).

Qd) bitte um Vergebung, ©ro. nie^ifc^en ©naben; 3^ren
^^ittevjporn unb 3^r Söraenmaul f)ab id) nid^t angerül)vt.

3l5or.

£üge nic^t, 3]ern)egener, bie ^ier graufam abgeciffeneu

iölumen ijei^en fo. @(enber, momit ljah^ idj bid) beleibigt?

^elo^nft hn meine ®aftfreunbfd)aft fo? ^ft bas t)er ^anf für

ben äBein, ben hn getrunfen?

©anbel^ol^.

O ic^ bitt' Qf)nen, raevfen Sie mir t>a^ dMiii üoK nid)t

oor! @r ftet)t no^ aller bort!

5(5or.

^d) bin ber ^^rin§ be§ ©d)(offe§, armfeüger 2Burm! ic^

fönnte bic^ je^t üernid)ten mit einem (5d)(ag biefer ^eule.

©anbel^ot^.

®a§ ift ein curiofe^ SBaberl!
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^od) id) n)iß gnöbig fe^n! bu raiüft mit beine ^öd)ter

melben? Qd) I)abe fie burc^ ineinen Qauberfpiegel fd^on ge=

feften. '^nx @ine gefällt mir. @§ ift Qemire — biefe bringft

bu f)ieber — mo nid)t, bifl bu be§ 3:obe§.

©anbel^olg.

Sie @m. uie^ifc^en Knaben fc^affen, alle§ fott gefd^el^en.

3(gor.

@l)' bu ge{)ft, nod) ein 2ßort: löie fommft bu auf bie

i^bee, biefe§ Öanb unb mein ©d)(o§ §u betreten?

©anbell^olj.

9'iaud)biefelben werben e§ o{)ne{)in fd}on rciffen: meinen

'Xöc^tern, bie gerne einen SRann, nnb id)^^), ber i(^ gerne ein

@elb {)aben möd)te, mar ber @eban!e bet)gefaKen. Sir Ratten

üon 3^nen «)eitfd)id)tig reben ge'^ört. @in ^arpfenift^®) in

ber SRoffau l^atU 3|re Öeiben§gef(|id)te in rüf)renben SSerfen

^eruntergefungen, meine Stödjter gelobten, gu Q^nen p gu§
§u manbern unb -§anb unb $er§ 3l)nen angubiet^en. Sir
mad)ten un§ fogleid} auf — pfammenpaden l)aben mir nidjt

üiel bürfen — ©ott fet) ^anf! menn einer rcie id), fieb§el)n

3Jlal)I 5U ©runb gangen^") ift, fo l)at man au^er ©c^ulben

nid)t§ t)on Sett^; mir finb alfo fort, ^ben bem ^au§^errn
ben fd^ulbigen S^^^^ ^^^ fieben Qal^ren nad)gelaffen, unb fmb
beijm ^^eater an ber Sien, ha^^ mirb Q^nen gut befannt fet)n,

mo'§ g'rab' ^'^re @efd}id)t' aufgeführt ^aben, über'§ ^^ur^=
brüdtel, c^alten(eibgeben, ^lein - ^Imerüa, 9flotl}neufiebeI unb
Seibling am '^ad)^^) glüdlid) ^ier angelangt.

3(5 or (§ic^t ein tt»ci^e§ ^c^nupftuc^ fjerauö).

^eine @r5äl)lung rü!^rt mid) bi§ §u ^^ränen. (SBeint).

Oa, id) glaube bu bift ein guter SJlenfd); ein Saberlmad^er,

^ör' i4 bift bu?
©anbel^olj.

^a, (Sm. 9^aud)^eit! 3lber mie gefagt, gang abgemirtl)'

fc^aft'. ©eitbem bie ßeute t)on allen ©täuben gegenmärtig fo

üiel Sinb mad)en, braud)t man unfer SJletier nic^t me^r.
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^ier fotlft bu gute ^age ^aben. Qd) ^ab' aud^ inbe§

beine TödjUx fc^on bebad)t unb i^nen foftbare Kleiber gefenbet.

©d)idte nun beine ä^^iire; um eine 9^ofe \)at fie bid) gebet^en,

biefe bring i^r, unb fie wirb ben 2öeg ju mir o^ne bi^ finben.

©anbel^olj.

3rf) füg' bie $anb, @n). ©naben. (pr fid) j 51^ bae ift

ein f(|armanter 9Jlann, in ©c^önbrunn^®) ^b' idi nocf) feinen

fd)önern gefef)en. 2öenn mein Qemirl ben fiet)t, fommt'§ au§

ber DI)nmarf)t gar nii^t me^r ^erau§. (Saut.) @n). rie^ijc^e

©naben merben hod) meiner ^od^ter nid)t§ ant^un?

2lBor.

S'lein, aber fte mu^ mic^ lieben unb bie meinige werben.

©anbel^olg.

^a§ mirb i^r gar feine Ueberminbung foften, menn f
Dörfer bünb wirb, (pr fid),) 5lufrid)tig g'fagt, menn ba§ ein

armer Teufel mär', ia§ mär ein auf(^ierf)er^^) 9J^enf(^!

3l5or.

Qe^t gel), mir fe^en un§ balb raieber. Unb bamit bu nic^t fo

meit 5U ge^en ^aft, la|' id) bi^ in meinem ^()aeton fabren. 5lbien!

(@tn 2BoI!en=2ßagen crfc^eint auf ein 3eic^en bc§ ^ringen. (Sin fretiicr

(Senium mit einem ^ärf)er ftef)t on ber @pi^e be§felben. 2)er gange SSagen

ift üon gierlic^er Sßaberln, tüe((l)e gema!^Ite @enien in ben ^änöen t)alten.)

©anbel^olj.

51!) ba§ ift prächtig! Sauter SS^aberl? ^ie muffen mir

meine 3Berfftatt ausgeraubt ^aben! ba fa^r' id) fc^on mit.

{Tiaä)t eine SSerbeugung). ^d) ^db' bie @^r' mid) §u empfehlen.

3(5or.

2^h^ mobi, SBaberlmadber! ^omm gut nad) §au§.
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3mü.
(2)a§ DfiitorueU beginnt fe^r ernft^aft unb gc^t ^jIö^Uc^ über in md)-

folgcnbe meloW: „®rct) 9flcttcr".)

ßcb' lüoi^I, mein fünfttger ©c^totcgerpapa! ßc6' tool^l!

©el^ fatjr' je^t ijer ^ofto, feg balb lieber ha,

£cb' tüof)! mein fünftiger (S^töiegerpapa! £cb' too^l!

©anbe(^ol§.

Stbieu, mein fünftiger lieber §err @oljn, Stbicul

S^ t)o^r bie 3emirl unb n)a§ h)irb i^r ßo^n?
©in ©c^üfferl unb ein ^teinerl öon lauter ©olbpa^icr,

2)a§ h)irb ^alt je^t i^r SSrautgefd^cnf, o toär* ftc nur
fc^on ^ter!

Sä/ ja bu ^affg errat^en,

§ier fpeift fie fette 23raten,

Unb bu — unb bu Wirft ^udielmeiftcr fc^n.

(3anbe(^oI§.

Ww leud)tet bie Hoffnung, fie täufc^ct mi^ nic^t!

3d) ioeife ni^t cor ?5reuben je^t, wie mir gcfd^td^t!

9fleid)' mir bie öanb mein Seben!^^)

23ring' i^r bie ^ofe l^ier.

(3anbe(^o(§.

2)a ^i(ft fein SBibcrftrebcn,

(Sie fommt nod) ^eut §u bir.

(a)h(oMe: 2:iernb(, fte^ aut k. k.)

(Sic fommt noc^ ^eut im fc^önftcn ©lang,

(Sie ift bie 23raut

S)a§ ift'§ ein ©'ftang!

S)em 2::rubabour, ber i^r ßiebe lohnet,

§ält fie ben ©c^tDur —
O ba§ gute 9RabI

mit bie bicfen 2ßabr,=^-)

2)ie UJirb greuben i^abcn,

SBanu f i^n fie^t.

2)ie h)irb fd^ergen, Iad)en

Unb aurf) (Sprünge machen,

S)enn fo reiche 2lffen

^a^t fie nic^tl (2;ana; iftitornell.)
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3t^ tocrb' einen §aiigbatt geben

Unb ein ?}euemerf baneben,

ßnftbaHon unb (Sc^attenfpicl.

3^ ^^^ foßt t)ie( fc^öne @aben,
©c^mauS unb 23al( unb ^reube ^aben,

©rböf,"; fann id), tüa§ id) toiKl

Sllfo jc^t reif tc^ fort,

galten ©' nur g'njt§ ifir Söort!

5I§or.

2lIfo reift bu jefet fort,

3c^ ^alt' je^t g'wiB mein Söort! —

(©anbelljols ftetgt tm, tuälfirenb bem er etnftcfgt, fängt ba§ ^titorneß

an unb f^ielt: „'&tld)e ßu[t gctDät)rt ha^ O^eifen" au§ 3o^ann öon ^ari».^*)

ge^t aber nadfi bem erfteu (glngang in htn ^eutfc^en öon ^ieronnmu^
5|5ai)cr^') über).

O iüelc^ ein 3Sergnügen, fagt, ift c§ auc^ toa^r,

3em{rl unb 2Iäor finb I)eute ein ^aar.
£eb' hJo^I, bu mein ^Xf)eurer, bie Seiben ftnb ^ar,^*^;

2Bir fe^en uu§ toieber, nun ä revoirl

(©anbe 1^0(5, ber beij bcr legten Stropl^e ben 2Bagen beftiegen i}at,

fliegt ab.)

(5(jOV tangt in fein (Kabinett.)

^tttt 2Birt^§ftube. dU6)t gemein. Säublid^ gemault, aber nid)t greif.

®te bre^ ^öcfiter treten fe!^r fdiön gcficibet ein. ^jchc fjat einen foftbaren

(S^ah)!,") iJebern auf ben §ütcn \uib iiußerft moöerne fc^iine Kleiber.

5lber fe^t nur, (5d)n)eftern, rate mx au§]c^auen. ^a§ ift

ja eine t)elte ^rac^t!

ganni^.

2Bir fel)en je^t grab' au§ lüie brei) ©rajerinnen.^^)
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Sife.

:3a ber ^rinj tr)ei| I)a(t unfern ^ßorjug ju fd^ä^en, blo^

be5n)e9en \)ai er un§ biefe Kleiber gefrf)idft.

gannt).

O ber fd)öne, aKerliebfte ^^rinj!

3emire.

31^ ben mu5 man gern ^ben. ^a§ ^letb bttf nöUig

für tt)n. Qe^t möc^t' id^ ii)n fd)on fennen lernen.

Sife.

gannt).

^f^ein, ic^ werb' nic^t neugierig fet)n!

3l(le brei).

©tili, ber 33ater fommt.

Qemire.
@r ift (uflig.

ganni}.

©r f}at gerai^ gute ^^la^riditen.

Sife.

3ßie(leid)t ^ai if)m ber ^^rin^ voa§ g'fc^enft!

©anbelboh (feljrt au§ bcm !S:^lD[fc gurücf). Qemire. gannt).

Sife.

©anbel^olä (at^em[o§).

^a bin i^ enblic^. (g^aufe, mit tief Slt^cm). ©e^b'^ ba?

id) bin aud) ba.

^ie SJläbel (fpringen auf).

5ßater, lieber 33ater, 3^r fet)b unbefd)äbigt wieber l^ier?



2IboIf SBaucrIc. 115

3cmire.

Unb bringt mir eine D^ofe.

(5anbelf)oI§ (^jrobucirt ixt).

Unb wa§ für eine! 3^»^% umarme mid). 3^ein, nic^t

3emirl, ni^t bu, nid)t me^r mein ^inb! (tritt ehrerbietig jurücf.)

^rinsefftnn, 3^r rooüt mir üergeben, ha^ ein jc^warfier ©terb=

(irf)er fi^ @ucf) na^t.

SlUe Söc^ter.

ma§ ^ei^t ba§?

(5anbe(^ol§.

gragfg nic^tl 3^^ erfenn' mid) nid)t cor greuben!

5ine brer).

Q^r I)abt alfo ben ^^rinjen gefe^en?

(5anbeI()o(j.

@ejel)en, mit i^m gefprodjen, mit if)m gefungen, o @ott

g'fungen, infam I feine ^anb gef(Rüttelt unb feine ^t)ränen be-

merft. ^inber, bebenft, er a(§ ein reid)er^^) SJlenf^ fann

meic^ raerben, ha§ ift bei) unferer {)arten 3eit ein SBunbermerf

!

ganni).

2Bie fie^t er benn au§?

©anbel^olj.

3(ufrirf)tig gefagt, gar nic^t übel. Q^ ^ätte mir i^n milber

rorgeftellt; auc^' fc^aut er ftar! in unfere gamiüe t)inein.

Sife.

Oft er flein?

Sanbel^olj.

9flein, er ift ein 3n?e^9'^; frf)mar§braunett ift feine garbe.

dr tragt fein ^emb, aber eine 2Bi(bfc^ur auf bem ganjen

öeib, unb feine |)aut ift fo eingeri^t', al§ menn f einmal)! ein

^irfc^ner bet) ber 3lu§Iag gehabt ^ätU.
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gannt).

Wxx rairb übet!

©anbel^olj.

^alfg SJlaiil, unbefonuenes ®tng! ^u raei^t ntd)t, nja§

fd)ön ift. @^ ift ^alt einma^l fein ^umor fo ^ottig, fonft ift

er ein ^er§en§guter 9}|enfd). «S^ön ift er, fag' id^, aber ge=

raö^nen mu§ man it)n, — b'rum fd)impft'§ ni3)t.

3emire.

3((fo ift er bod) fdjiüarj?

©anbe(I)o(5.

3a, aber ba§ tl)ut mc^t§, bu fannft bir if)n ja raei^tgen

laffen.

3emire.

2Bie fprid)t er benn?

©anbel^ol^.

SiBie ein .^a^n, ber fräften lernt, aber g'rab' bas la^t gut.

Hub ein'n ©ang f)at er, einen @ang unb ein'n 5(uftritt, man
glaubt, er miÜ Söd)er in ben ^oben treten.

5(ne bre^.

O n)e^!

©anbell^olg.

D roe^ fagt if)r? D i^r raerb'^ g(eid) nid)t met)r o me^
fagen. Seine 3"^^i^^^^ fnb o Qu^et)! ©c^te ©^an)I finb feine

^eppid)e, nnb golbene Stoffe feine Tapeten! Sein ^of ift

mit lauter 5(nana§ bepflanzt, auf filbernen Staffeln ge|t man
in fein Sd)lo^, bie ^l)üren finb üon Perlmutter nnb bie

Sdjlöffer baran t)on ^erlt)ater;^°) bie 3Bönbe üon rofenfarbem

SJlarmor, nnb im ©arten ift ein (Sd^o, raenn man ba§ fragt:

tt)ie gel)t'§, rcie befinben Sie fid)? fo antroort'^ i^m, id) bau!'

5^nen, e§ mu^ glei(^ gut fe^n! ^ie Defen finb t)on 3tgat

unb ^orpl)r)r, unb id) ^b' roie ein 9^arr g'fd)aut, mit imfer§

gletd)en, mit lauter Sanbell)ol5, mirb be^ il)m eing'^ei^t.
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3tlle breg.

^al mu^ eine ^rad)t fegn!

©aubelf)oI§.

^n feinem ©arten war id); ba fliegen bie eingemacf)ten

3:anben t)ermn nnb (So§ regnet e§, ba fd)ant'g {)er, eg ift nod)

ber 5(ermel notier g^etten, id} fd)au' an§ raie ein bad)ene§ ^enbl.

^anm bin ic^ ein^^aar ©c^ritt gegangen, fomntt ein 'bratener

^af ba^er/^) nnb bitt' mid) nm @otte§ rcillen nnb mit auf-

geredeten ^änben, ic^ foU i^n effen. SJleinetmegen fag id),

menn id) nnr einen ©allat l)äiV — mad)ft auf ber (BUli ein

^appelfaUat^^) nnb gleid( ba§n fommt ein ^enbel nnb %nd\
Zndl legt mir gmei) meiere @^er branf. Qd) bitt' and) nm
einen fü^en ©allat, faden mir fed)§ ^omeranjen auf bie 9lafen.

®rauf gef)' id) über eine Druden, bie mar non lauter 9)lanbel=

bogen g'bant, id) ^ab' in ber @'f(^minbig!eit nid)t alle§ fetjen

fönnen. 3lber ©piegeln {)at er, t)ö^er a(§ ber (Stept)an5tl}urm,

unb alleg jum ge^nren, man möd^te fid) grab tobt lai^en. Qc^

{)ab' mic^ in einen ^ineingefc^ant, ^at mic^ ein ©fei ang'Iad)t,

ein ^aperl I)at mir gngerufen, bift ha, bn ^alf!^^) Unb rao

id) mid) auf einen (Seffet f)ab' niebertaffen, ift er au§ einanber

g'gangen nnb ic^ bin nad) aÜerlängft ba gelegen; o bas ift

ein ^auptfpa^ gemefen! Unb in feine ^ud)el i)ah' id) hinein ge=

fc^ant; nein hi^ ©peifen, bie 5(ueraal)I, ber @erud)! ß:^ampion**)

mie ein ^araplnie auf jmei) ^erfon fo gro§; ^rebfen, rco

niere einen Söagen gielien, unb ©pargel, ii^ l)ab' mir il)n gar

nid)t in bie §anb §u nehmen getraut, fo bid mar er; unb ein

<3d)neden^u§ (jab id) gefe^en, fo gro§, menn ha^ in ^ien
ftel)t, fo !oft'§ 30,000 fl. ©ilbergelb.

3emire.

äßa§ \)at er benn oon nn§ gefagt?

(SanbeI^o(§.

91ur üon bir {)at er gereb't, Qemirl, in feinem Sanhex-
fpiegel {)at er bic^ gefel)en, bu bift feine ^raut. Qa, ja,

äemirl, fall' nid)t in D^nmai^t, bid) ^at er gu feiner ©attinn

geroä^lt.



118 2)ci- Dcrrounfc^cne ^Tidnj.

3c^ faU' in O^nmac^t.

^ie (Sd)n)eftern.

^er bumme ^^nn§!

(5anbe(t)o(§.

Unb tnarum ratüft in O^nmai^t fallen? ^a f^au beine

(Srf)n)eftern an! W empfinben f(^on ba§ gro^e (BIM, wa^
bir küor fte^t, ber 9leib geigt fic^ fd^on auf i^ren garten

Sßangen. oratio, SJlabeln! ba§ gefällt mir, bo(^ für eud^ rairb

auc^ gßforgt raerben. ^d) i^ah' fc^on für euc^ wa§ entbedtt.

Qvozx} fel)r fd^öne SJlenf^en, ber eine fie^t einem Sampel*^)

%kxd) unb ber anbere einem SÖßibber.

3emire.

3d) gib mic^ ja gerne in mein ©c^idtfal. Sßer burc^ einen

fold^en ©prac^meifter reb't (fte geigt auf t^re ©efdjenfc), rairb über-

oll üerftanben merben, ja id) nel)m' ben ^ringen, raenn fid)

gleic^ mein ^er§ bagegen fträubt.

(5anbell)ol§.

2ßa§ ^erg, raer l^at ein §er§? Sa§ mid) bas 3Bort nid)t

me^r ^ören. ^d) ^b' fein ^er§ unb xd) leib' biefe§ unruhige

^ing bei) bir aud) ni(^t. §erg! ein SBaberlmad^er^toc^ter

unb ein ^er§, fd^au' ba§ bir'§ ber ^inb üertragt. Unb hu

braud)ft fein ^erj, fo roenig all beine ©c^meftern, unb bu

unterfteljft bic^ nic^t, ba§ b' ein§ Ijaft. Söenn id) ein§ bei) bir

finb', id) merb' fd)on nod) eine ßaulunterfui^ung mad)en, ^er=

nad) fd)au nur gu, n)a§ bir gefc^ie^t.

Sife.

SBann fte fid) länger fträubt, id) gib bem ^ringen meine

^anb auf ber (Stell'.

gannr).

^a§ er mid^ nid)t nimmt, ift fo ber ^ater ©d)ulb. 5lun,

bie rairb weiter nic^t gelobt roorben fei)n. SD^an fauft feine

5?a^' im (Bad.
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Sife.

Ißerfte^t ftd}, fie raar ja immer bev ^evjbünfel!

©anbel^ol§ (tüllb).

(Bin ^ünfet tft'§, aber fein ^er^bünfel/^) über biefen

^unct ^b id^ mid) fc^on erflärt. Safta, au» iff ^, alfo fort,

3emirl, bu mu^t je^t allein auf'§ @d)(o^; er wart' fd)ou auf bic^.

jauarht!.

3emire.

€) weld) ein ©c^merj,

^ä) foll gu tbm,

S)eni Unget^üm,
3m fd)nettcn Sauf,

2JJitB tcf) I)mauf,

£) ^artc§ 2oo3!

ganui) uub Sife.

O toeld^ ein öetb,

©er ^^ring berietet

3f)r ^erg uub Qan'ö,

§at un§ öcrfaunt,

@{e toirb beglücft,

(Sie tüirb eu'tsücft,

Uub (Sdimad) uub ^o^n
3ft uufer 2o^i\l

Sanbel^olg.

3e^t ftitt fogreid^,

©cbt'g euc^ gur 9^u^,

@onft ^alf ic^ cud^

2)ie 2Jiäuler §u;

3emirl, fort,

3^r f^meiget [tili,

@g gilt mein 2öort

Unb toa^ id) toitt!

((5r treibt ftc in bie Kammer. 3emirl geleitet er jur 2:^üre, toirft t^r

'fe na6) unb getit bann ju feinen Xödjtem in bie (Seitentpre.)
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^räd^ttge§ ©piegelgimnter.

^Ijor (tritt ein. hinter i^m gwet) üeriuunjd^ene S3eMente, jefcer mit
einem ungel^euren Äopf).

^ommt nur ^erein, ifjv (Bdjliiigel, nid)t einmal^l in ber

geeniüelt fann man eurf) braud)en. 2Benn l)mV meine (Sr*

löfung [)eranna^t, fo bitt' id} hk g^ee um alle§ in ber Sßelt,

ba^ i{)r in eurer alten @efta(t bleibt. 9^td)t§ ai§ 3Serbru§

mit ben t)ern)unfd)enen Seuten: 600 ^al)re fer)b'§ je^t bei) mir,

unb mi^t'g nod^ ben cg)au§braud) nic^t.^^ Qd) ^iü ötle 9^ad^t

mein 9^ad)tlid)t Ijaben, mein Sßaffer bet)m 33ett unb meine

Stabactbofen. ^ie gange 9^ac^t \)ah^ i(^ mieber muffen in ber

ginfter fd)lafen, ha mei§ id) nie, mie ic^ mid) auSnimm, ):)ah^

muffen ^urft leiben unb I)ab' bod] geftern 5(benb rermunfdjene

^äring g'geffen. ^a§ mir ba§ ttid)t xmi)x gefd)ie{)t, fonft jag'

id) eud) au§ meinen ä)ienften! S^aufenb fafa! 2Bo ift mein

.t)au§f)ofmeifter?

(.^ang^ofttieifter aU %ü(i)^ öertmmfdjen tritt ein.)

^Sor.

®a§ ift mein Siebfter, ber ift al§ 3^ud)§ t)ermunf(^en,

ba§ seigt fd)on, ba^ er !(üger mar a(§ id), b'rum ift er aud^

beijna^e reid)er al§ id), unb ^Ötte mid) gang gu @runb gerid)f

,

l)äiU nidjt bie gee i^re milDe ^anb aufgel^an! ^aus^of-
meifter, ift aKe§ in Crbnung?

^au§^ofmeifter.

,3a, mein ^ring, aud) fd)öne länger unb Sängerinnen

^b' ic^ r)erfd)rteben. Sie finb fo zhtn au§ ^ari§ angefommen.

5lgor.

^rauo, lieber 5ud)§, ba§ mar mieber fc^Iau! ^o ift

mein ^eKnermeifter?*^)

(Ä^el In er meifter alg %a^ üeraunjc^en, ber ^cpf üdH Sßeinlaub, tie

^a]e rßtt) unb ftatt ber ^a^^e eine gjip^e auf bem üopl tritt ein.)
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5(501' ([iet)t it)ii mit 2Bo^rgefaüen an).

5Iu(^ ber barf fiel) üor meiner ^raut jeigen. (£r ift al§

tJünf=@mer**) Denuimfc^en! ^a^ ift feiue «oc^anbe! ^er
ä^enfd) ^at fo üiel getrimfen, ba§ er auf bie 2e^t felbft 311

einem SBeinfa^ raorben ift. (S§ ge^t me^r Seuten fo! 3{propo§

finb bie foftbaren 3ßeine alle abgegangen? ©^am^:>agner unb
iBurgunber, ^ofai^er unb SRusfat-Sineü, ift atte§ in Orbnung?

^ellnermeifter.

5(üe§, mein ^rin^!

5(§or.

^on, je^t la^t mir bie übrigen ^iet)er herein ge^en.

(©tu Saufer ol8 SBinbfpiel; etu Sortier al§ Oc^» ; elu oäger al» §lrfc^ u. f. tu.

treten ein) — 5(ufgepa^t, bie ^raut mirb g(eid) l)ier fei)n.

Qäger, i^m Ia§ id) bie €)bfid)t über meine 3iifii"ftige. ©r ift

t)er|eiratt)et, ba§ fie^t man gleid) an feinem (5d)mucf ; er rairb

auf aUe i^re 2ßünfc|e (aufrf)en. Sortier, er ift a(§ Oct)§ grob

^enug, la^' er, hx§ id) ben ^efe^l miberrufe, feinen g^remben

mel^r in'^ ©d)lo§, fto§' er aUe§ §urüd', ma^ nid)t ^ereingetjört;

id) f)ab' i^n fd)on bet) ber ^e^'^^) gefeben, er mirb fid) al?

giegel gut au§ne^men. Unb er. Saufer, al§ SBinbfpiel gibt

äd)t, roenn fte fid) meinem (5d)loffe nähert, ^ann eilt er im
rafc^en Saufe in mein ßiabinett, melbet es mir, unb rairb avLd\

<x\ie übrigen noti)menbigen dränge g'fd)roinb oerrii^ten. (l^aufer

berbcugt fid) unb ge^t ah.) Qi)x übrigen mi^t eure ^nftruction!

Q^^hV^ ein 3ßid)en, bap bie Wln]\t anfangt; t)orau§ ^aar unb
ipaar, ber ^arfd) beginnt. (3iim Orc^efter.) ^abn ©' bie @üte,

blafen ©' auf ^^ren oerraunf(^enen Q^ftomenten.^^) ^er ^rinj

gel)t je^t ahl

(9)Mrfct) föttt ein. 2IUe§ gcf)t 5)}aar= unb ^aartüeife ah; mä^reitb bem man
nod) bie legten ^öne üon einem raufctjenben 5)?arfc^e ücrnimmt, tritt)

^^nxire ein. (33or i^r ber Saufer, ber fogleii^ UJteber abgebt, ifire

^nfunft 5U melben.)

3emire (allein).

SOßa§ finb bas für ©'fic^ter, 'tu id) ba fei)'? O arme
3emirl, hu bift in eine oöliige 9}]enagerie gerat^en. ^er

Surft, 3iaimitnb§ 9Sorgängcv. 8
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©ärtner ge^t a(§ ^flegenraurm l^erum unb gie^t bte Blumen;
^tüei) ^ud)elmäbeln finb al§ 5(nten^^) !^inter mir ^erg'roacfelt,

imb ber ©rfilo^roac^ter ift a(§ ^a^n auf ber ^rudfen g'ftanben

unb l^at pm ^räl)en ang'fangt rote er mid) g'fe^en ^at.

^ann mein Bräutigam aud) fo au^fie^t, fo üer^raeifle id)l

(@ic [ie^t ftc^ um.) 3fl «^^nn gar fein menfc^lic^e§ Sßefen in

biefem ^au§? ^&j ^ab' bo(^ ron fran^öfijc^en 2:än§ern raag

raifpeln g'ljört. lieber Slgorl, rcenn id) gar feine ä)^enfd)en

fiel), fo nimm id) bid) nid)t.

®{n groBcS JBaKctdior öon gttjölf ^ßerfoncn. @ed^§ in xot^t (Mottete gc«

flcibetc ^?agen unb fec^S raelfe gefleibete 23läb(^en treten ein. (Sin SSlumen-

t§ron erfc^eint.

See.

^ein ^ÜBunfc^ \^^ bir gen)ä()rt, fd)öne Qemire! Unter-

halte bic^ inbeg bet) ©piel unb Xan^. Siebe ben ^^ringen, er

Ikbt bid), unb mirb gleich ^ier fegn. ©e^e bic^ ^ier auf

biefen Q3IumentI)ron! (Sie minft. S^^^^^ i^^^i i^rcn dürfen fauni;.

Idfet fid) iebod^ gum <Bi^en nötl^igen. 2)ie g^ee toinft i^r f^mcic^elnb gur

€eite. ©in groler frangöfifc^er ^tang beginnt. @egen baa dnbe be§fclben

treten ^miilf fleine 9}Jäbd)en mit 23tumen!örben bor. ®ie grofeen i^alten

rofenfarbene ©uirlanben. (5ie befransen 3cttiirc. 2)er ®eniu§ fe|t i^r

eine purpurrot^e ^^Inmenfrone auf ha^ ^aupt Snipofante ©ruppe.

3emirc freubig überrafc^t. 3n biefem 3}iomente tritt ber Spring ein.

3c mir e fielet i§n, unb fönt in O^nmac^t. (5r toinft; bic Uebrigen Der»

fd)h)inben

'

$rtn§ unb 3emire.

5Isor.

2öa§ 9^ieci^eb§ ! ^*) (eine grofee magere fjlafd^c tüie bie %nm
^öEnermaffcr crfc^eint auf einem Sifc^e. SIgor nimmt fic unb fpri^t bie

^ringeffinn bamit an.) (Stärfe bid) unb fomm ju bir. (S§ foK

bir fein ^aarl gefrümmt roerben!

3emire (ermac^t).

©etjn ©ie ber ^rinj?
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3emire.

5Jlmi fo gelten ©' nur g(eid) roteber, jonft n)trb mir übel.

5(sor.

SJlein $er5 mu^t bu betradjten, nic^t meine 2BiIbfd)ur.

Qd} bin nid^t mie bie Ijeutigeu jungen .^errn, au^roänbig ^ui
unb inmänbig $fui, beg mir ift ba§ ©egent^eil; menn bu micf)

nä^er tennen (ernft, mirft bu anber§ benfen.

3emire (richtet fi^ me^r auf).

9lod) näf)er? ^a§ ^It id) nid)t au§; id^ bitt 3^nen,

gel)en ©', o i^ fall' um mie ein ^tM^l ^0(5.

3Isor (fanft),

3emire, miüft bu mid) unglüctlid) marf)en?

3emire.

Unglüdlid)? ^ören ©' auf unb papierin ^^) ©' mic^ nii^t!

©ie unb unglüdtlic^l beg i^rem 9^ei(i)t^um braurf)en ©' ja

juftament feine grau, unb am aüermenigften mic^!

3l§or (gel^t etnja§ nä^er), Qemixe (entfltel^t bom SBIument^rou unb

fluttet ftd) ftubifd) :^inter einen Xi\6)).

3emirl, üjvl mir ha^ nid)t unb fürd)t' mid^ nid)t mie ben

^auroau. ©reif mid) an: id) bei§' nic^t, id) fti^ nid)t, ic^

frall' nic^t; id) raei§, bie Seute fi^regen mid) als ein Ungeheuer

au§, aber e§ ift alle^ nic^t ma^r; benf, id) bin nur eine SJlagfe

— roenn ber gee i^re D^eboute au§ ift, f)aft ben fc^önften

9Jlenfd)en an beiner ©eite.

3emire.

©(^ön fönnen f reben bie 9J^ann§biIber, ba§ ift mal^r,

fogar a(§ ^rampu§ foll man il)nen glauben — aber nein,

nein, id) mag nid^t; id) !rieg' eine @angf)aut, menn id) 3^nen
nur anfd)au'.

8*
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SSou beiner Siebe ^ngt mein Seben ab; an beinet ©eite

raerb' id) glücflic^ fein, ^ring mid) nic^t ^u Unföften unb in'§

Unglück.

3u Unföften? 2ßa§ benn für ein Unföften?

3(jor.

3c^ ^ab' bir für ben fünftigen ©ommer fc^on ein Duar=
tier in 33aben g'nommen; x^ i)ah f(^on für ben SBinter §n)ö(f

3inimer auf bem ^o^lmarft b'ftanben 3^ö"§^9 ^»^te ©^arol

finb im §au§. ©ec^§ prächtige $el§' t)on @ro§ be 9^apel unb

Mauern 5uc^§ unb Hermelin; um §el)n taufenb Bulben ^ab'

id) bir allein gebern fauft, unb beine eigene ©quipage wirft

bu ^ben, üier englif(^e ^raun mit meinen ^(affen, W fieut'

werben üor ©rftaunen nic^t ju fid) fommen, loenn bu iu

Krater fa^rft/^

3emire (mit fid^tbarcm 3(nt^cU).

@ine ©quipage?

^§or.

9Jlit §tt)eg SSorreitern in englifc^en Sanferl unb breg

$atf(^en/^) bie ^intenbrein fprengen.

3emire.

@i^en Sie beg mir im SBagen?

^3or.

^u mirft unumfc^ränt'te '^xan, fannft allein fahren ober

mit mir.

3emire (^afttg unb natö).

^a fa^r' id) fd)on lieber allein. 3Beiter, mag frieg' ic^

benn noc^?

5(aor.

3(^ ^alte bir einen eigenen ^offtaat. SDu ^aft beine t)oll=

t'ommene 4)ieuerfc^aft. ^iefe§ ©i^log üerlaffen mir, unb i^
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baue bir einen ^öitroenfi^ oon SJ'larmorfteinen. ^a roo^nft bu

nad^ meinem ^obe, unb er^lft alle meine ©c^ä^e.

3emire (tote oben).

©ie muffen fc^on nod) eine ^tag' üerjeif)n. (Sterben

©ie balb?

Sljor.

^a§ hänQ,t üon beiner Siebe ab. 3d) ^ab' fd)ön gelebt,

wenn bu mid^ nur eine ©tunbe liebft.

3emire.

@i) bag ift artig! (^alb laut) @r ift ein guter ßapp.^^) ^d)

n)ir'§^^) mit ii)m probiren.

5Isor.

3öubre nii^t, gib mir beine $anb, bein 33ater grämt

firf) §u ^obe, menn bu mic^ nid)t nimmft.

3emire.

2ßie miffen «Sie benn ba§?

5ljor.

Qc^ feV il)n in meinem ßouberfpiegel, er meint unb flagt

an ber Seite beiner ©c^meftern.

3cntire.

3d) möd)t' il)n aud) fel)en.

^5or.

@§ fet) — boc^ fprid) ni^t auf i^n, fonft t)erfd)minbet er

rcieber. (®r mad)t ein ^eidjcn, 2}?an Mt ©anbct^ols mit ^aniU)

itnb ßife im ©d^tafrocf fi^en- 2)ie eine gibt if)in eine lange pfeife, bic

anberc einen brennenben ?^ibibu§. ?ife reicht if)m jule^t eine iaffe

taffe^.)

©anbell)olj.

O geöf§, öor Steinen fricg' id) bie <Strauc^en;®°)

3cniiil, S^^^^h Qc^/ fflö' ""1^ "i<^t Jicin!
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Sife.

@e^t SSater, unb t^ut'§ eure ©rtffcn ücrraud^cn;

Sd^ fcf)cnf bcrlDcit ein'n ©d^tüargcn cuc^ ein!

3(^ tnag feinen tnafter,

9J?ein ©c^merg tüttt ein ^fJaftcr,

3emtr(, 3emtrl, ge^, fag' nur ntc^t nein!

fiife unb g^anng.

SSatcr, gebet cud^ gufrieben,

@{nb ja iütr nod^ bc^be ba;

SSirb bann uns ber Spring befd^iebcn,

©erne jagt ein' jebe ja!

^llle brei).

©anbel^ol^.

3cmtrl, S^^^^^^, Q^^f W ttwr ntd)t nein!

fiife unb ganng.

3entlrl, 3ett^trl, fag' {mmerlöin nein.

(SanbeI^o(§.

2)er ^rins unb fein D^cid^t^um ftnb bein!

£ife unb gannr).

.2)er $rinj unb fein ^eid^tl^um finb mein!

3 emite (al§ ba§ Xet^ett gu (5nbc ift).

Suftament nic^t; raarf§, ö§^') neibif^en ©i^raeftern. (@ie

tüill auf ben (Spieger f)in, er öerfc^toinbet.) ^rinj, meinen ©^weftem
mac^' id) einen ©tric^ burc^ b' 9fied)nung — roir werben ein

^aar. (@ie toiU i^m bie §anb reid^en, htbt jeboc^ lieber gurüdf.)

5(sor.

3emire, benf an beine ©c^roeftern! ^n beinen beüimmevten

SSater!
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e;ourage! Qd) bin bie S^irige, aber t^im muffen ©' mir

ntj, ba§ fag' id) Q^nen. ä)ie ©qnipage unb bev Sßßitroenfi^

l^aben tnic^ überronnben.

5l§or (umarmt fie. S^onncrf^Iag).

^u bift mein.

3emire.

^di bin bein? ^d} ge^ je^t nur gefd)rainb gu meinem

tßatern unb meinen (3rf)n)eftern unb merb' i^nen aüe^ ^aar--

Hein ergätilen. ^ie follen fid) jürnen, \>xe neibifd)en Finger!

^§or.

©e^, meine 3^1^^^^^/ ^^ vertraue bir, unb fd^enfe bir

i^ier einen foftbaren ^ing. ®r ^tht alle ©eroalt über mid)

auf; roenn bu ni(^t me^r 5urütffef)ren roiüft fann roeber 16)

nod) bie gee bir ^iwa^ ju 2^lt>^ tt)un, aber Xii) mu^ fogleid)

fterben unb mein (5d)Io§ $erfä(It in ber SJlinute beiner 5(b^

reife, ^u fie^ft, ha^ 16) bir vertraue. 3Jlein @Iüdt liegt nun

gan§ in beiner ^anbl

Qemire.

51^, id) !omm' ]d)on roieber! Seben (Sie roo^l!

3(§or.

^efomm' id) feinen ^u§?

3emire (natu).

^\i ^ernad)! («Sie ge{)t.)

5(sor.

;3c^ Ia§' bid) im frönen ^an^e begleiten. 3Banb(e auf

3^ofen unb 33ergi^meinnid)tl

Semire (eilt ah).

5(5 or (lülrft t^r noc^ einen ^u^ nadj unb ge^t iu fein (Kabinett).
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3xnit\)nh Sunt,

5rct)c felfige @egent mit einem SSaffcrfall. S3a(b barauf 3cmire 2)aS

iöallctcorp» mit üicien ©iiirlanbcn tangt i^r üorau§. Änbcr ftreu2n

iBiumcn. S3et) jcbcm <Sd)ritte, bcn 3cmirc bomärts mac^t, toadifen

JBIumen qu§ ber @rbe. @ie ge^t immer meitcr, befteigt bcn fjelfeniüeg.

Ueberaß SInmen unb 33Iumen. 8tc fommt an einen Slb^ang, eine S3Iumen*
brücfc bilbct fic^ über bie Äluft. @ic gc^t tüciter, no^ eine 23Iumen=

briicfc. 2)er ^intergrnnb üerttjanbelt fid) in einen weiten 53Iumengartcn.

Unfid)tbarer G^^or.

äöanble auf dioicn, fd)öne 3cniire,

2BanbIe auf 33Inmen, ScrgiBmctnnidjtl^^)

Xaß bid) bie Siebe pm S^tlt fü^re,

Sonblc auf 9io)en, 35ergifemeinnid^t!

@nbe bes erften 5Ict§.
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^rcije ©cgcub. .s^intcrgruiib ein fpicgcI^cKc^ Söaffer, in ha^ bcr 3}lonb

fcf)cint. din fd)öne§ «Sdiiff mit ©uirlanbcii iimtDunben ift aiigcfotnmcn.

9Iuf bem SSerbecfe ftef)t ftatt beg @tcuermann§ ein fräftigeS gcjunbc^

3J?äbd^cn mit einem großen ^ntc unb S^tirolerfebcr baranf. (Sie ift übers

^aupt gans al§ 2:;t)roIer gcfleibet nnb ^alt ein fleine» ^feiferen im ^JJiunbc.

.^inten auf bem ä^erbec! fte^t ein 2}Jäbd)cn mit einem ^oft^orn im rotten

$üftitlion=öcib(i)en. 3n ber OJJitte ^ält eine in einer blauen Uniform mit

5WifeIfd)nüren eine ^al^ne. @ie ftellt hcn 2IbmiraI ber Sicbegftotte^^j Dor.

2inc anbern 9J?äbc^en finb gicriid) gefleibct, nur ber Slbmiral, ber <Steucr=

mann unb ber -^oftittion tragen SöcinflciCer, bie übrigen aEe diödt. 2t(§

bic (S^ortine auffliegt, grofecS ^ablcan. ©in (S;^or üon i^ännerftimmen
iniöcnbig begrüßt fie.

^{)ox nou 3nnen.

<Sei} uns toißfommen, 2)^abc^ens2^ran§)?ort,

^ommt nur, um Spod)ic\t ju galten,

D^ne ein Siebdien fommt feine me^r fcrt,

?5rei)t nur bie UJilben (Scftalten.

Seffer ift'S, ^ier öor ber Trauung im 2cbmer§,

Unb bann im (^^'ftanb ein fröt)Iid)c§ ^cx^

(^ad) bicfem (J^or betoegt fid) ba^ ZahUan. 2)le 5J^äbc^en fteigen au§
bem @d)iffc. ???äb^en nnb SJtänner guglcicö, hk 3}^änner immer unfid^t-

bar fingen ben folgenben (£t)or).

(Stiller, fanfter (S^^ox.

SSiEfommen l^ier im fd)önen Sanb ber (S^en,

^Icr »erben wir \ «,x^«.,„ ?ib^w«-v ;;>,x««.

^ier »erbet i^r j

9'*^'"^ ^-^°""'^ ^^"^^"'

&enn fie aud) i)äBlid) f)ier ttJte Srac^en gelten,

2^a§ ^erg ift gut, ber Siebe @Iut^ gn günbcn.
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@o ne^mt un§ auf unb \mt}lt un§ Sßeibc^cn balb,

SSir lieben euc^ in icglid^er ©eflalt!

3Jlänner.

SBir rufen eud^ tolßfommen jung unb nlt

Unb frct)en end^ in jefllic^er ©cftalt!

Söirt^. SSorige.

Sßirtt).

^ei^ßa luftig! ^eut ift ^irc^tag im S^^i^^^^^öttb; enblid)

eine ganje glotte üoK verliebter SDIäbc^en. 3^un, nun, fet)b

un§ roillfommen! 5llfo alle loollt it)r l)ier ^eiratl^en? 5llle ben

üerraunfd^enen ^rinjen etxüa'^ ^inber, bebenl't, er ift fein

^ür!e, er barf nur (Sine nel^men.

^er 3lbmiral (tritt »or).

^a^ roiffen rcir rec^t gut, unb finb be^alb fo ja'^lreid)

angefonimen. @ine au§ un^ wirb er fieser wählen, unb bie

foll bann für alle glü(fli^ fe^n.

SQBirtl).

@ine au§ un§ fagft bu? Um SSergebung, fegb i^r aud^

ein SJläbc^en?

^bmiral.

Qu bienen! Unb ber 5lbmiral ber glotte, .giunbert uer*

munfi^ene 9}lann§perfonen rao^nen ^ier, gut, mir werben alle

^unbert erlöfen.

3Birtl) (fielet fic neugierig an).

Sanier 3)^äbcl)en! Unb ^txva alle au§ einem Orte?

5lbmiral.

©Ott bewahre! ha fie^t ber §err eine 9Jlufter!arten non

allen alten unb jungen Jungfern au§ ganj (Suropa.
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^ie jungen Jungfern (a^ ic^ mir gefallen. 2öer ift benn

\)k um SSerjei^ung?

@rfte§ SJläbc^en (mit einem ^ntp.

3rf) bin eine ^^ariferinn.

SBa§ ber ^^aufenb! Qu ^aris mill man alfo aud) nic^t

me^r ][)eirat^en? ^od) \)äitz m\x'§ gleid) benfen fönnen, ha^

üud) biefe 3Jlob' non bortf)er fommt. SCßer ift benn ©ie?

©ine §n)et)te.

5(u§ ^u^Ianb.

Sßirt^.

^a ift'g falt. ^a mu§ ber (S^upibo erfroren fegn. Unb
@ie mein fd)öne5 ^inb, roo ftnb ©ie ^er?

©ine britte.

5Iu§ (Snglanb.

3ßirt^.

^^erfte^M @rfc^ie^en ^^) fönnen fic^ hk ©nglänber raegen

einem SJ^äbel, aber ^eirat^en mögen f nidjt. (£nbüd), ha^ id)

ttid)t aöe frage, raer finb benn (Sie?

@uftd)en.

3(^, ic^ bin a\i§ 3Bien, mo hk SO'Iänner am allerfc^Iimm-

ften ftnb.

Sßirtl).

@ine Söienerinn? 3a, ja, ba§ fie^t man fd)on aus beu

fpipübifd)en klugen. Qe^t ge^t'§ fd^on gut! Sfearum finb

benn ©ie auggeroanbert?

@uftd)en.

^log megen meiner ^rau 2}Zutter; ic^ ^ätte einen 9)lann

g'friegt, aber faum ^t mir einer bie ^anb gebrudt, fo ift
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meine grau SJlutter fcf)on 'fommen uiib [jat ö'fagt: @ufte(

nimm bid) in 3(c^t, er fönnt' bid) beiden.

3Birt^.

®§ Ijat ^fymx aber feiner biffen?

@uftd)en.

©Ott jei) Tanf! nein, aber gefd^nappt {)oben ein ^aar
nacf) mir.

Söirt^.

3(rme§ .<fl%b! ^orf) bacon ftirbt man nicf)t. ^ie grau:*

fame 'i^xan fSHuttex mar O^t^^" ölfo im 2Beg? ^ie rcirb mo^t
red)t fc^Umm fei)n?

(5)u]tc^en.

O fe^r fc^Iimm, aber g'frfieib! bie 9Jlänner üergleii^t fie

einer feinblic^en 5(rmee, bie gegen un§ in emigem ^rieg finb.

SRan mag nod) fo flug fein, ]o manönriren fie un§ in xljx

9^e^, bann i\el}tn fie unter Sad)en mieber meiter!

^irt^ mh für fid)).

^ft alle§ n)a[)r! (ßaut) ba§ ift mirf(id) eine gefd^eibe grau
SJlutter.

©uftc^en.

C fie get)t nod) meiter!

3Birt^.

^ah^ f(^on mit ber Section genug. 2Ber ftnb benn biefe

.^erren?

@uftd)en.

Sind) graueuöimmer. 2)en ^errn ^^Ibmiral fennen (Sie

fd)on, bie ift bie pfiffigfte au§ un§, brum ift fie unfer gül^rer.

^a§ ^ier ift ber *ipoftillion ; ein grauengimmer, megen bem
fid^ fc^on üier SJlänner 't)a§ Seben§lid^t au»geb(afen ^ben,
je^t blaft fie felbft um einen 3Jlann. ^iefe ift eine ^grole^

rinn,^^) unfer ©teuermann, eine fräftige, ^anbfefte ^irne. ®ie

fürd)tet ftc^ Dor brer) x)ermunfd)enen ^rinjen nic^t, unb ©er-

ftel^t'g ben flippen be§ @^eftanbe§ au§3uroeid)en.
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®aö SDIäbel reb't u)te ein ^ud). 5Ibev roev fiub benn ©ie?

@iiftd)en.

3d) bin ein arme§ 9Jläbd}en, ha^ einmai^l reic^ war. ^a^
aber in ber früliern Qugenb ber grau 9Jlutter niö^t gefolgt fyat.

Seiber ^ab id) a(Ie§ meinen 5lnbetl)ern üere^rt, bi§ ic^ nirf)l^

me^r g'fiabt ^ab, ^ernad) fei^n f ausblieben, ßi^»^ Unglüd
gibt'g ^alt folc^e SJlänner, bie fid) nic^t fd)amen oon Söeibern

«)a§ 5U nel)men.

Sßirt^.

^ann fid) nmndjer raas b'raus nel)men!

@uftd)en.

3c^ ^ab' je^t ni(^t§ ine^r al^ meinen guten -Junior, aber

wegen bem allein will mid) feiner ^eirat^en. ^a I^ab' id) benn

üon meiner SJlutter 5lbf(^ieb genommen unb bin ^ieljer gefoni^

men. (ii^aun ©', einem fo reid)en ^^rinjen mu§ id) g'fallen,

rceil ic^ luftig bin. 2(^, id) roerb' i^m fd)on bie Q^n Dertreiben,

id) unb er raerbeu l)armoniren raie bie (Sngeln. ?Jleine

©c^raeftern felbft wollen, ba§ id) il)n frieg'. 3ft ^^v bann ber

SJleinige, fo leg' ic^ ic^ ein eigene^ D^eic^ an, la§' alle betrogenen

unb nerlaffenen SRäbeln §u mir l)eriommen, unb la§' mid) ^ur

^Öniginn ber alten Jungfern ausrufen.

Sßirtl).

^a§ wirb eine fd)öne 9iegierung roerben, unb Uuter=

trauen werben ©ie friegen wie Sani) am 3)ker.

@uftd)en.

©e^b'S nur getroft' (5d)weftern. Qdj benf an ^nd) unb

befomm' ben 'ij^rinjen. Qd) bin ja jung unb fauber, bamit ^at

fd^on mand)e il)r @lücf gemacht. 3Serftanb ift nid)t immer
notl)wenbig unb auc^ nid)t S^eic^t^um. @in guter ßumor, ein

fc^öne§ @efid)tel unb ein nad)giebige§ ^er§, M^ fmb breg

^ing', bie fein S!}knn§bilb x)erad)tet. (5tb.)
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(^e^en ©ie ba f)inab in mein @aftf)au§, ba raarf fd^on

ein prä(^tige§ grü^flüd. Qc^ fomm' balb imd).

(5)ie Neuner gelten i?ßrau§, bie 2Räbd)en fjinten brein.)

3(bntiral (sum SBirt^).

^ier, ^err 3ßirti), empfangen (Sie ba§ Sfiegifter aßer SO^äb^

d)en, bie ^ier angefommen finb, bamit ©ie raiffen, wen ©ie
bef)erbergen ; unb i^r, ©djraeftern, ([te fd)ü)ingt tit %a^m) auf!

auf! Siebe unb @f)eftanb fet) unfer Sofunggraort. ',3)er 5tb--

miral ab; alle !0?äbc^eu folgen bi§ auf ein 5ßaar ^ä§lid)e alte SBeiber^

bte am beften hiwä) SJiänner mit Sfteifröcfen bargefteüt icerben üjnneit.)

^irt^ (lüill fort unb ftß^t auf tu (5;aricaturen).

3um 2:eufel! 3öa§ finb ha§ für bammeln ?^®)

@ine mu
Untert^änige ^ienerinn! ^Jlic^t^ pciffirt, ©ie finb ein

9)lann§bilb, ©ie muffen I)eiratf)en!

2ßirt^.

§o^r bic^ ber Teufel, bu alte§ ©artanel-^O (®r mü au§.

reißen, auf ber anbern (Seite fteüt fid; immer eine anbere entgegen.)

^ie anbere 3I(te.

©tod an! 3rf) bin aud^ ha, mir laffen niemanb paffiren!

^irt^ (Ujirft il)nen unirtUig feine ^aube nad^).

@ef)t'§borf)§um(5Ju(fgud! Q^r fd)ie(^en 5lfteln ! ^«) (wia ab.)

©anbel^ols. 2ßirt^.

©anbel^olj.

§a(f ber ^err ein menig! 2Ba§ l^ab' ic^ ^ören muffen,

ein fo fd)öne§ junget SJläbel ift anfommen unb miü ba ^ö=

niginn fe^n? Sßarum ni^t gar! 9Jleine Qzmxxi w\xh'§, unb

juftament meine ä^mirl! ^dj marte alle 5lugenblid auf i^re
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3urüc!funft, unb raerb' bann i{}re ^od^jeit fogleirf) au§trumme(n

laffen, batnit ba§ ^erreifen uon ben SRäbeln einmal^l ein @nb'
nimmt.

Sßßirt^.

3Jlein lieber ?5reunb, mir ift (eib, ober plö^lii^ befommt
bie @efd)irf)te eine ganj anbere "ip^i^fiognomie. ^a§ luftige

SJläbel, mag ba juft mit mir gerebt I)at, angelt ben ^ringen

g^mig — mein lieber ^err üon SJiarianbel^olj.

©anbelf)oIj.

(Sanbel^olj l)ei§' irf).

2ßirt^.

©anbel^olj mit! ic^ jagen. Qa, bie friegt ben ^ringen

auf jeben galt, bie ift fo gemi§ nait), mie man'g je^t gern

})at; lieber greunb, bie fifd)t i^n geroi^!

©anbet^olg.

^e^t moüt' id) fc^on, ber ^err mürbe in einen ^ienftoc!

t)ermunfd)en, ba§ er ni d)t fo bumm bat)er reben fönnf. i)a§

ge!)t ni(^t an, fag' id), ba§ !ann nid)t fei^n. SB er e^' !ommt,
ber ma^lt el)', unb mann'§ gut ge^t, mirb meine ^oc^ter je^t

fd)on gemahlen ^ben.

Söirt^.

^er ^rinj ift ^alt bie $auptfad)e, unb mie id) we\%
1)at er gerab' auf 'tik fpa^igen 3}^äbeln bie größte ^affion.

©anbeIl)oI§.

SJieine 3^ii^ii^l^ ^^^'^ ciud^ g'fpa^ig fet)n, menn f nur ein-

mal)! me^r ju effen ^at. (3^en!t nad).) Stuf jeben galt eine

bumme @efd)i(^te! Unb raa§ rcotlen 't>znn bie onbern?

Söirt^.

5llle raoUen tjeirat^en! Sauter über gebliebene Jungfern
Dom legten gafc^ing. ©c^aun ©', ba t)ab id) ein ganje^

S^legifter üoÜ grauenjimmer, bie gern ^eirat^en möd^ten, ^^re
9)lamfel( (Sc^mefter, ba lefen ©ie, ftet)t aud) barin. Urjula

©anbel^ol^.
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©anbell^ols (nimmt ba§ 9tegtfter).

(St) ba§ ift ja eine 3Jliüion 5^'auen§immev! (5ec^£it)unbert

^lannerln, üierijunbert Riefeln, taufenb Urji^etn, neunzig ßeuerl,

ad)^ig ©alerl, eine (Smilie, §n)er) Souifen unb fed)^ (S^arolinen,

uu, bie Seiten !öanen fict) raei^feln laffen, eine ß^arolin ift ja

giuei ^ucaten. SBa§ fei)' i(^, ba fielen bie SOßienerinnen alle!

^re^ rom ^a^enfteig, eine grifeur^to^ter rom ^aarmavft
eine ^(inbe x)om Sid)tenfteg; eine SJiiüionärinn oon ber ^ettlei*=

fliegen, eine $afner§lo(^ter ron ber Seimgruben, eine ^runipe

ai\§ ber S^tenngaffe, eine @la^!opfige t)om 9J^el)lmar!t unb eine

mit einer langen ^J^afen au§ bem f(^mß(fenben Sßurm^of.

5l(^^ig üon ber SOßieben, fe(^§ unb üier§ig üon ben 2öei§=

gärbern, fieben Dom ^unb^t^urm unb taufenb an§ ber 3äger=

geile! ®^) — diu \d) roünfd)' ©lud, bie braudjen eine §lrmee

SJlänner; mann bie alle ^eirat^en, fo gibt'§ in einem Qa^r
mel)r Keine ^inber auf biefer Qnfel, al§ @elfen^^) im ^rater!

2ßirt^.

3llle merben fie Scanner friegen. ^uf un§ gme^ fommt'c>

aucf) nodj. ^uf ben .g)errn märtet fd)on eine feurige Sd)önt)eit

au6 bem Ofenlodj.

©anbelljol^.

^a mad)' id) mir nid}t§ braus. Qd) benf nur an meine

3emirl. ^ie Suftige, bie Suftige, bie ha angefommen ift,

fc^eint mir bebenf(id)! '^^m, bie foll meinem äinb nic^t im
2Beg fet)n, la§' mid) ber |)err nur ein menig nac^benfen.

3Birt^.

Qa, 't^enV ber ^err nad], ic^ roill aiid) nad)ben!en.

©anbel^olj.

Qa, ^bm mirb mag einfallen.

3Birt^.

SBarum foll mir nij einfallen, roenn 3^m ma§ einfallt?
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9^ur Sift fann t)e(fen! ©ut, ber jcfiiüar^e ^äfer, ber

ba erft angefommen ift, ber foü überltftet roerben; n)ei§ ber

$etr n)a§, f)t(f mir ber |)err unb xd) ]d)tnV if)m 100 ^ucaten.

SSirtf).

^a§ (a^t fid) ^ören! 2ßo fmb fte benn?

©anbel^olg.

3ßo fte ftnb? 9]u bei) mir ^ab' ic^ fte md)t. ^a§ Der*

ftetjt fid) Don felbft. ^a§ ©olb tragt man nid)t fo bei^ fid)

l^erum, mie ^rotbröfeln! ^ber bas @oIb ift ba, e§ ift in

ber 9läf)e. ^er ^rinj ^ebt's berroeil anf, h\§ er meine ^Xod)ter

^eirat{)et.

^^irt^.

2l{), irf) üerfte^'^ fd)on! meiter —

(SanbeIf)ol§.

5llfo merf fid) ber ^err bie ^ucaten berroeil im ^opf.
;3d) bin SJlann bafür.

äöirt^.

3Jleinetraegen! Sßa§ l^ut man nid)t au§ 9Jlenfd)enliebe.

SBorin befte^t nun hk Sift?

Sanbel^ol^ (^i^icfjtig unb ge^eimiiiStcII).

^d) felbft raerbe ben t)errounfd)enen ^ringen rorfteüen.

3d) jie^' mid^ al§ Unget)euer an, ber ^err Ieif)t mir mir feine

Kleiber, fo merb i&) fd)on einem red}ten iKt)ino§ero5 gleid) fe^en;

ba§ 3}läbel mirb ju mir, in ^errn feinen abgelegenen ©arten

gefüf)rt, id) merbe mit i^r curios biscuriren, ii^ merbe mid)

anwerft furd)tbar unb fd)redbar au§nef)men, unb id) bin über=

§eugt, fie gibt ben ©ebanfen jum ^üc^geitmad)en auf.

Sßirt^.

^er @'fpa| g'fadt mir; gut, ic^ bin babet). SBirb bem
^errn feine iodjttx Ijernad) ^^rin§efftnn, ein fd)(ed)ter 9}lann,

ber mid) Dergigt.

Surft, 3\aintuni)^ JBcrganger, 9
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@ut, ber §eiT tft ein fc^le^ter SJlann, roenn i^ üergi^!

Qc^ tüitt noc^ einma^I, ba§ ^ei|t ^um ac^t^e^nten .^al)l, ^u

^runbe get)en, raenn irf) unbanfbar bin.

2öirt^.

Sßieüeic^t wirb au^ bem (Spa^ gar noc^ ein ©rnft, unb

(Sie ^eirat^en jelbft ba§ freunbli^e SJläbel. 9)lir g'fatlt fte

roenigftens au^erorbentlic^. ^n, idj gelj', 5Infta(t ju machen.

3(^ raerbe ein f(eine§ Donnerwetter 5ßrrid)ten, bamit mx fic

red)t erfc^reden fönnen. 2(uf SCßieberfe^en. (2ib.)

(5anbel^o(§ faüeiu).

Qd) l^eirat^en? al), i6) ntödjf ja ni(^t. §eirat^en, ba§

fönnf ic^ alle 2^age; i(i) l)ab' weiter feine iRenoIutionen unter

ben 9JlabeIn ang'fangt — auf mid) ^aben f weiter feine nieber*

trärf)tigen 5(bfid()ten g'^abt; aber id) rcar auc^ eine ©d)önl)eit,

ui! ba§ war ein ©pectafel, wie jc^ön id) war! — Söenn i^

auf ber Waffen g'gangen bin, finb mir bie 35uben nad)g'Iaufen,

fo fc^ön voax id). SGßegen meiner! wenn ic^ lieber meine

Nabeln anbräd)te; e§ roill ^It feiner anbeißen — aber id)

mei^ fc^on marum? ©ie fangen ^alt fd^on an §um Mitteln.

Sßann ein g^i^aif^ngimmer einmal)! über ^wangig ge^t, faKt fi^on

ber ß)our§ ^^funbwei§, über '^k brei^^ig nerlieren fie fd)on

fünfzig ^rocent unb fommt'§ auf bie rierjig — o je, ba wirb

bie ^örf gar pg'fpert! (2Ib.)

3fünffB Sttm.
(SSertüaublung. @tn fdjöuer ©arten.)

gann^ unb Sife treten ein.

Sife (fcfjaut in bie Slttee).

©nbÜG^ fommt fie, wie wir üermuf^eten, l^ier in ben

3Birt^§garten. ^un ^eigt'g, bie O^ren aufgemad)t. Qd^ hin

neugierig, wa§ fie bringt —
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5 an Hl).

©ie gtüf)t Dor greuben! 2ßie fie ba{)erfd)it)ebt. O fönnten

wir bod) beine Suftbarfeiten üertreiben. 3^^ ^ii^ ^oc^ fonft

fo pfiffig, fallt mir benn gac nirf)t§ ein, ba§ id) i^r ben

^ringen abraenbig mai^en tann!

Qtmxxe mit ber 3ftol'e unb beut 9iing am Ringer, !ommt at^emlo»

l^erein.

3emire.

Sßßo ift ber 3Sater?

33ift einma^I ha"^.

^ei}be.

3etnire.

^a§ fel)t'§. @efrf)tt)tnb, rao ift ber ^ater, id) ^aV nii^t

lange 3^it, ruft'g mir'n. (Bv foK fid) nid)t länger um mid)

forgen: mit euern ^^(anen ift'§ nid)t§, mei^ fc^on alle§ — Ijab'

eud} burd) einen ßanbertpiegel 5uget)ört! Qd) nimm ben ^rinjen;

ja faf)rt'§ nur §ufamm roie bie (5d)af bei}m ^onnerroetter —
ba§ it)r'§ mi^t, ic^ nimm ben ^ßrin^en.

^egbe (ganj öerblüfft).

3Bir gratuliren.

3emire.

?^oppt'§ mi^ nid)t. 0<i) ^^^nn' eure ©efmnungen. ^od)
ülle 5lu§fid)ten xoiü id) euc^ nernic^ten. ^fug Teufel, fd)amt'^

eud), i^r neibifd)en Finger! Q^r moüt mir meinen faffet)=

braunen Bräutigam abfifd)en? ©päter! ^d) bin fd)on bie

(Seinige; l)ier finb fc^ou feine erften @ef^enfe. ^ie S^lofe

betra(^f§! mit ber fann ic^ fliegen roie ber ^egen!'^) Unb
l^ier ben 9f^ing, ben 9ling fc^aut'^ an, ba§ ift ein Unterpfanb

auf Seben unb ^ob.

gannt) (ftefit ben 9iing an).

^a§ ift ein brillant oon brei) ^funb roenigfteng.
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3ennt:e.

®a§ roär'ö g'ringfte! 5Iber raa^ ber SRing !ann, wann

id) 5. ^. je^t nimmer §urüctfommen wxU, ift ber $rin§ tier==

loren; ber ä^ing in meiner |)anb l^at alle DJlad^t gegen i^n,

(5)ie <2c^i»eftern fe^eu fid) bei) btefer unb ben noci)fcIgenben Sieben ^oc^

an, unb e§ |rf)eint ein ©ntfc^lu^ in if)nen aufgubiämmern.)

3emire.

^a§ Zutrauen bes ^$rin§en, (5d)meftern, ift feine ^(ei=

nigfeit. ^a ftei)t man'§, ba^ er au^ ber alten ^elt ift; bent

gn 3:ag tränen bie SJlänner ben ?}iäbeln nnr fo meit, aB fie

feigen, nnb ba merben fie oft angefdjmiert.

ganni) (für fid).)

^en D^ting mö^t' ic^ ^aben!

3emire.

3e^t fagt'g mir nnr, mo ber 33ater ift? ^d) mill gleid^

gn i^m !)in.

Sife.

@r ift einem ^ran^port oon jungen unb alten Jungfern

entgegen gegangen, bie alle bem ^^rin^en ju lieb angefommen

ftnb, unb mill ner^üt^en, ba^ bie ©c^önfte bic^ nid)t etroa

n erbrängt.

3emire.

^a§ ift bod) red)t fatal, unb ic^ l)ab' nod) fo niel ^u

t^un ; id} foll längft fdjon mieber über alle @d' fet)n. Qd) fott

bem "»^ringen feine ^Beft^ungen alle anf(^auen, nur eine ©tunbe

mid) aufhalten, unb ben 25ater and) nod) fui^en in biefer un=^

befannten (SJegenb.

ganng.

^en legten @ang mollen mir bir erfparen; mei^t hn ma§^

bu mürbeft ben ^attv ol)ne]^in nid)t finben, gib bie D^ofe unb

"tizn diinQ, unl, mir bringen il)m biefe @ef(^enfe ^u feiner ^e^

ru^igung.
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Q^mxx^.

^ie Sf^ofe unb X>en Diing roottt's? ©^ nein, e§ fönnt' eud)

iüa§ bamit gefd)el)en. 3t)r fet)b'§ jnjei) od)u^partehr"^), ici)

trau' euc^ nic^t.

^et)be.

deinen (etbtic^en (5d)it)efternl

gcinnt) (affectirt.)

3}|einetn)egen! W\x gefrf)ie^t !em ©'fallen.

Stfe.

©c^au' bu bir bte klugen aus beni S^opf, bu finbeft beu

^ater tiidjt!

gannr).

^a§ ift bae fd)n)efterltd)e ^er^, loetm man if)r n)a§ @ute§

tt)un raiü.

Sife.

^u üerfennft un§, liebe g^ntire!

^J^un fo fegb'§ nur nid)t fo balügt/^) raar \a md)t fo

gemeint, ^a ^bt'§ ben Üling unb bie SRofen/*) (gibt beqöc

t^reit <Sc^ioeftern) in einer ©tunb bin id) mieber ha, aber gebf$

obad)t, ba§ mir nid^tg bran gefcftie^t. @yplicirf§ bem ä>ater

nur a[Ie§ ^aarflein, bamit er ftd) beruhigt; fagt'g, für feine

alten ^ag' l)ah id) g'forgt — id) miÖ mi(^ inbe^ oon ben

©ngerln, bie mid) bi§ l^ie^er begleitet l)aben, in ber ©egenb

I)erumfü^ren laffen — idj mu§ bod) fe^en, mas als fünftige

^rin^effinn alle§ mein mirb. ^el)üt' euc^ ©ott, aud^ eud) füll'§

an ni^t§ fehlen! (Dtuft pr s^ür ^inau§.) ©ngerln, Dorfal)ren!

3m ^|§arabei§garter^) mirb g'l)alten. (Sie eilt ah.)

Sife (fällt i^rer <Sd)n)c[ter um ben §al§).

gaimg, an bir ift ein ^Iboocat üevborben, raie bu fing bift!
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3c^ ^ätf foden ein ©efanbter roerben unb bem c!)inefijdjen

^aifer ^ätt' td) feinen 33art abgefcfinjä^t.

Sife.

^a§ ma^en rcir nun?

gönnt).

@efcf)n)inb jum ^ringen! Qe^t gehört er unfer. ®u
brinöft Uz 3ftofe — id^ ben Diing. Sßir fagen, bie 3^wti^e

mag if)n nid]t fie ift fort, fie fd)idt nn§ ftatt ii|r, ^ier finb

bie 3^^^" ^^^^^ ©enbung.

Sife.

3a, ja, unb fo mu§ er eine üon un§ raä^ten, bie anbere

aber glücflid) mad)en.

ganni^.

Unb bie ftolje ©reti ift nm it)ren ^Bräutigam geprellt.

Sife.

©c^raefter, lag bid) füffen! 3a fo ge^t'g. (©ie tointt mit

(bcr gftofe.) @in ^^aeton erfc^eine unb fü^r' un§ jum ^rin§en.

ganni).

5lber nur rec^t gefd)n)inb.

5lccorb in ber 3Rufif unb bann einige Icbenbige XacU, ber ^f)actott

crfd)etnt, fie ftcigen ein.)

Sife.

3auberrofen, je^t beflügle bu unfere (5d)ritte! (<Sie um-

armen fic^. ^annx) !ü§t ben 9^ing. 2i\c brücft bie dioic an t^r ^crj.

Unter 50^u[tf fliegen bet}be baöon.)

^er ^irt!), hinter ifim @uftd)en.

Sßirtf).

kommen (Bie nur ba {)erein, fc^öne DJlamfeü! ^er $ring

fommt §u mir ^ie[)er. 3c^ ^ob' Q^nen abfi^tUd^ auf bie
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©ette gerufen, ha% bie anbern nic^t§ merfen. ^er ^^rinj ge^t

^eute incognito {parieren. ©cf)aun @ie, ba§ (Sie if)n oI)ne

^luffe^en geroimien — bie anberen foUen fic!) bann einen Sieb=

^aber in feiner SJlenagerie fud)en. (pr fi^.; 3cf) glaub', je^t

n)irb ber 3l(te n)of)I f(^on cerfteibt fet)n. SJlein Donnerwetter

\)ab id) aud) fd)on g'rid)t.

(Suftc^en (fie^t fid) unO.

3^un in biefer @egenb fie^t'g bod) gar nic^t prin5en=

ntä^ig au§ —
^irt^.

Defto beffer, bürfen ©ie fid) bod) nid)t geniren, unb

loerben aud) nid)t alle 51ugenblid burd) eine 3tiubere^ erfd)redt.

3n biefer @egenb ift ber JPrin§ fef)r raenig. 9]ic|t einma^I

ein @Ia§ 3Bein friegt er f)ier, roenn ic^'§ if)m nidjt bring' -

@uftd)en.

©agen ©ie mir, raie fiel)t er benn au§? ^a§ l)at er

benn an?
^irt^.

3Ber, ber ^rin§, ber bal)er fommt?

©uftd^en.

^'lun ja!

3öirt^.

SDßeil er 2l§or ^eigt, l^at er einen ajornen'^) SJlantel an,

übrigen^ ift er ^ä^Iid), wie ein gelb voll Teufel, unb gröber

al§ ein railber ©tier.

@uftd)en.

2Bie ein ©tier? bas wäx fc^redlid)!

2ßirt() {f)alh für fid)}.

Da§ wirb fd)on gut werben.

@uftd)en.

Die roilben 9)länner, ^at meine grau 9JIutter g'fagt, fmb

oft bie beften. 5(ber ben (Sc^meid)Iern mär' nii^t ju trauen.
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SQöirt^.

@r wirb Q^nen ftar! anfaßten.

©uftc^en.

SBann er mic^ nur ^eirat^et, f)ernad) Ia§' ic^ mir aüe^

g'fatten.

(3Ran ^ört ©anbcl^olj im (Sebüfc^ fjuftcn.)

©uftc^en.

3ßer "Ruftet benn ba?

Wixt^ (für ftc^).

$o(a! ba5 3eid)en! (aut. 3Ber Ruftet? ^er ^rinj! SDer

(er gc^t t^m entgegen.) (£r ^at einen üerwunfc^enen Hat^arr.

BBUnfB ^CBttB.

(Sanbel^ol^. 35orige.

©anbel^olj (im paarigen ^Ijor^Sl^antcI. Sine unge^icurc 5)Subelmü^e

über bie £)E)ren f)erunter; eine aufgeftecfte lange frumme ^a)e unb einen

fürd^tertic^en (S^nurbart, 5J5atic^en"; an ben ?5ü§cn, fnrj, fornifc^^grette

daricatur).

3Birt^ (ge^t i^m entgegen;,

©näbigfter ^rin^, ba ift bie fd}öne ^erfon, bie bie (S^re

l^aben roiü, Sie gu Ijeirat^en. SJ^amfeü, maif^en ©ie ein 33uderl.

©uftc^en (mad)t einen neiüen ^ni^- nnb jd)Idgt bie ^anbe gufammen

über hii l^ä§lid)e ©eflalt).

Sßirt^ ((citc gum ^Jringen).

3c^ (äffe (5ie je^t aüein; id) ge^' inbe^ §ur türfifc^en

Zxom\ml, unb marf)' ein Donnerwetter, raann's not^enbig ift.

(SBill fort.)

@uft(^en (an ber <Beite im ^intergrunbe gittert ein aenig, jum SBtrt^).

Sßßie titutirt man benn ben t)ern)unfd)enen ^rinjen?

3Birt^.

58Io§ einfach: mon 25iec^!^«) (ge^t ab.)
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©anbe({)oI§ (ftefjt firf? um». @uftd)en.

©anbel^olg (mit »erftctltcr (Stimme).

3Bo ift man benn? SBo ftei^t man benn, t)a^ man fic^

nic^t fe^en lä^t?

@uftd)en.

Qd) hitt' um ^er^eibung, id) bin fein DPcann, tdi bin ein

Snäbel.

(5anbe({)ol§.

Sllfo gut, rao ift 9JläbeI benn? 100 ftectt 9Jläbe( benn?
ba^ SJiäbel fic^ nid)t felien lägt.

(5)uft(^en.

^ier bin id), SJ^on 53ied)!

©anbet^ot^.

(Sie wiK mid) alfo !)eirat^en?

©uftc^en.

3a, DJIon 3Ste^!

©anbet^ols-

^er ^aufenb! hiz mu^ mic^ fennen/®) fie fagt iiumei-

3Jlon 3Sie(^! daut.) 5Beld)e ^ecftjeit! (ruft hinein ^onneriüetter!
(ber Söirtf) erfc^eint an ber Seite unb [djlä^t auf tk 2]romme(.j

©uftdjen.

^a§ ift ha^ für ein Gepolter?

<Sanl)ell) 0I5.

SJlein 3o^*^/ ^fi bonnert'^ aliema^I. Unüberlegte ^^erfon,

wie !onnte fie i^re klugen gegen mid) erl^eben; mei^ fie, ba§
ic^ ein Ungeheuer bin, ba^ \6) folc^e 3JZäbe(n ju bu^enbmeife

Derfc^luile, unb ha^ ic^ jebe ^raut nad) ber ^od)§eit jum
grü^ftüd Derje^re. (9tuft hinein) Donnerwetter 1

Sßirt^ (mac^t ein ^aar bumpfc (EcijUige).
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@uftd)en.

5(u§ Sieb' Tnöcf)t id) gerne gegeffen werben, id) ^b' fc^on

riel baüon gehört; aud) mac^' id) mir nid)t§ an§ bent, "ta^

©ie, mon ^ied), ein Ungeheuer finb, raann id) nur ein'n

Tlann befomm'.

©anbelf)0l5 (ic^ret)t auf).

2Ba§? (3"m Sirt^) @infd)Iagen! 2ßa§? ©ie ift obftinat,

unb e§ grauft i^r nid)t einma^t vox mir? Qd) ^ätte einen

guten Suft, unb Iie§' fie burd) meine ^ödengeifier §erfc^mettern.

ä)er t)eriüunfd)ene $ring ift nic^t §um ^eirat^en ba; er ift

ein ^iger, ein Seoparb, ein ^rofobiü, eine ^t)äne — er ift

^in feuerfpet)enber ^rac^e! Sq§' fie fid^ ben ©ufto auf i^n

üerge^en, ba^ ratf)' id) i^r, (3"m Sßirt^) (Bturm, SBolfenbru^,

^(i^, Bonner unb (Sisfto^. (Söirt^ bonnert.)

@uftd)en.

Unb menn Sie ein ©rbbeben niebergef)en (äffen, i(^ mei(^'

hod) nid]t Bon Qf)nen, 8ie finb einma^l ein ^rinj, unb
mann ©' nod) milber mären, ein fc^öner 9Jlenf(^. (Sie gc^t auf

i^n 3u . 3d) fürd)t' Ql^mn nidjt. (©ie greift feinen rauijen Wantd
an.) ^a§ ftic^t nic^t (fie fäfjrt i^m in*§ ®e)id;t) unb ba^ beigt nic^t.

6anbeI^ol§ (fpringt auf bie Seite).

®a§ ift ein oerbammte^ SJläbel; auf b'Ie^t fommt fie

mir nod) auf meine falfd)e 9^afe.

@uftd)en (ge^t i^m nad)).

bleiben (5' ba — ge^n ©', rerfto^en ©ie mid] ni^t. 3d|
^ab'§ fd)on gehört, menn ©ie eine finben, bie ^^nen re^t

liebt, fo merben ©ie fc^ön! ^ie 33erjauberung l^ört auf. ^dj
lieb' Ql)nen — ic^ gib Q^^^n ein ^ufferl unb ©ie merben ein

rechter lieber 3f^arr merben.

Sßirt^ (bonnert).

©anbel^olj (ärgerlidf) jum 3Birt^).

3Ba§ bonnert er benn je^t, mann'g fc^önfte 2Better wirb?
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@uftcf)en.

(Bit raanfen? ®e^n ©', id) (a§ mid) nicf)t fd)reden. SJ^on

33ied), fd)auu ©' fo ein gute§ 9}läbe( raie ic^, friegen ©' nid)t mef)r.

3d) raid 3f)nen fo gut be{)anbeln, ha^ e§ 3^"^^^ Ö^^ ^^^^ ^^"'

faÜen foü, raie abfd)euüd) (Sie fmb. 2I[Ie (Spiegeln roiü id)

üer^ängen, baß Sie fid) gar nid)t mej^r fe^en fonneu; ade^

n)a§ Sie an 3l)re ©eftalt erinnert, inili id) au§ bem 2öeg

räumen, unb raie Sie fid) in meine 5lugen fc^auen raoüen, fo

'txnd id)
f'

ju, unb gib 3f)nen in ber ginfter ein Sufferl.

Sanbelljolj.

3Ba§ foü id) Denn t^un! ba§ SJ'label ift, I)o^r mid) ber

Teufel, fauber! @in 53ufferl möd)t' id) fc^on. tCud) fie{)t'§ einer

gemefenen 2(mour oon mir auf ein S^aax gleid).

@uftd)en (fc^nieic^clt i^m\

^ab' i^ Hoffnung?

Sanbel^olj.

9^ein! 9^ein! (befitint [id).) 3^^^^l '^^^) ^^rf id) nid)t t)er=

geffen! (Sßilb) gort, fort, id) fomm raieber in'§ 2:f)ierreid)

§urüd. gort au§ biefer ©egenb, ber ^^rin§ fann fie nic^t

lieben; er liebt fd)on eine anbere. (3um 2ßirt§) Qe^t laffen

wir bie Sßelt §u ©runb get)en, unb menn bie Trommel ein

fiod) friegt!

(^uftd)en.

3ld) mein — Sie probiren mid) nur — feft mid i(^ Sie

galten, h\§ Sie erlöft fmb. hinter bem rauljen SJlantel ftectt

ein gute§ ^erj. 5ljor, id) bin bein — (fte ftnft auf {i)n ^hi).

Sanbell)ol§ (aill fie obirenbtg mad^en .

3urü(f ! (3"nt SBtrtI)) ftilft mir ber §err! (®r nimmt
felbft ben 2;rDmmeIfd)IageI unb miß fid) Suft ma^en. @uftd>en um^
armt i{)n.)
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®te fyee unter heftigem S)D«ner au§ ber SJerfenhmg. 2(ccorb in ber

3}^u[if. 9J?elobrama. SSorige.

See.

^ursfic^tiger 2:^or! @enug be§ ^puh§l 2a§ ab, @uft=

c^en, ba§ tft nii^t ber ^rin§. @§ ift nur ein einfältiger ^'larr,

ber fid) üerfleibete, bir ben 3ßeg ^um rairflid^en ^rinjen au§

S^leib §u vereiteln! — ^u, ©anbelfjol^, erwarte beine Strafe!

Sßßiffe, im Slugenblid^ beiner einfältigen SJ^ummeret), wollen

beine beijben anbern ^öd)ter beinen Siebling, ^ew^^^'ß/ «nt bie

foftbare @unft 5l5or§ berauben. (Site, beine befte ^oc^ter ju

retten! (@ie oerfc^tüinbet.)

©anbet^olj. 95orige.

©anbeI!)ol§ (mntmt bic 5}?ü^e ^erab).

^a§ ift je^t eine gute @efd)i^te! 3föa§ [jab' i(^ g'^ört.

O^ ic^ ^arr, id) ^alt ic^ n)ir!ad)e§ 35ie^! Siebe gjlamfeü,

©ie ner^ei^en fd^on, id) bin nii^t ber ^rinj; aber wenn ©ie
mid) t)eirat^en wollen, fo bin id} ha — id) mug nur je^t

meinen 2:öd)tern nad)fd)auen. ^inimel, id) ^abe bie gee gar

xiidjt red)t oerftanben. O ic^ gef(^(agener ^JSater! 0^1^)-

@uftd)en.

O id^ ung[ü(f(id)e5 9)labell

SBirtt). ©uftdjen. ^urjc ^aufe.

@ufl(^en.

^Jerr SBirtl) (fie fteljt Um lange forfc^enb an}, (Sie waren mit

im ß^omplotte?
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3Birt^ (ctttjaS luftig).

y^a, \d) ^ab'0 Donnerwetter g'mac^t, roenn <S' nicf)t§

baraiber ^ben.
G)uftd)en.

Das ift ein fdjönes betragen für ein'n SanbSmann. $ab'
id) Q^nen benn nid)t erbarmt?

^:iötrtf).

2luf bie Se^t' iff§ mir erft blau tjor bie 3Iugen fommen.
3c^ mad^' 3^nen fein ß^ompliment, aber icf) hin h\§ über bie

D^ren in 3^nen verliebt.

(^uftd)en.

<3o fe^en 'S' au^! @ine fd)öne Sieb, ^ilft mirf) ba für einen

^^larren galten. 5lbfi^eulirf)er 9J^ann! ^d) ja, meine g^-au

3J^utter ^at ^^d)t, feiner ift ein'n @rüfd)en raert§.

SBirt^.

3Ber njei^, nieL^eic^t bin grab xdj eine ^(uSna^m'.

@nftd)en.

5llfo bin id) je^t um ben ^^rinjen gepreüt?

Sßirtlj.

Da§ nic^t, aber mie mir fd)eint, ift ber ^^rinj fd)on mit

einer ©c^önen nerfe^en, menigften^ raa§ bie gee erft bi§=

curirt {)at.

@uftd)en.

WHix ift aud^ fol Unglücffelige^ Soo«, alfo mär' id) mieber

o^ne 9)lann.

SÖßirt^ (richtet ftd) sufammcn).

Da ift ja ein anberer, unb fo ciel id) mir f(^meid)te,

ein gans paffableg ^ürf^el.

@uft(^en (fic^t il}n an).

9^ein, i)er§eif)en S', für ein ^ürfc^el finb (Sie bod^ ein menig

SU bidf.
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ß^orputent bin id), ha^ la^i aber gut.

©U fielen (etttiaS berfc^amt).

(5ei)n ©ie lebig?

SBirt^.

©ec^je'^nlötlitg^^) nod) bagu.

©uftc^en.

§aben ©ie noc^ !ein ^abel betrogen?

SBirt^.

Qc^ benf§ nimmer me^r.

©uftc^en.

deinen @ib gebrod)en?

Söirtt).

^ab' nie einen gefd)ix)oren.

(I5uft(i)en.

^eine i)errü(ft gemai^t?

äBirt^.

^ie mit mir anbanbelt t)aben, maren meiften§ tjor^er

frf)on üerrücft.

©uftd^en.

Spönnen ©ie fid) auf gar fein SSerbrec^en an einem

9)Mbrf)en erinnern?

SBirt^.

35erbrerf)en? 3^ein! 3Sergangen {)ätf x6) midj einma^l

faft mit einer, 't>k l)at aber nac^ ber §anb ben ^eg beffer

g'rau^t at§ i^.

@uft(^en.

.gaben ©ie feine oerlaffen?
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Qa fapperment! ja — aber am einer ganj un]d)ulbigen

Urfad)e. Qd^ bin nä^mUd) 10 5at)r mit x[)x gegangen, ha

^aV ic^ gebac^t fie mö(i)f müb fe^n unb \:}ah' fie fi^en (äffen.

(5)nftd)en.

©oK id)'§ mit 0^«^" probieren?

SBirt^.

(S^onrage! Q3ebenfen ©ie, id) bin ein Sßirt^, bie bürfen

l^eutptag nur roinfen/^) unb t)aben ^e6n 2Öeiber an jebem

ginger.

(5)uftd)en.

2Ba§ foü id) tl)un? @r ift fein ^rin^, id) barf nidit

gleid) ja fagen. (^v) wa§, ein fauberer 3Jlann ift bod) beffer

a(§ ein mitber, unb menn er noc^ fo reid) ift. ^d) bin frer}-

(i(^ ju mager für ©ie?

2Birt^.

2Öirft fd)on an§ einanber ge^en. — ^ie guten Riffen

i^t bu, bie fd)(ec^ten bie @äfte, ba mirft balb fett raerben.

@u fielen.

9^un ha ift meine §anb.

2öirt^.

Unb ha bie meinige. (Umarmt fie.) @ott fet) ^anf, fo

^ätf ic^ aud) mein ^reu^ auf bem ^ucfel. Qn'§ |)imme(5
^fla^men, je^t ge^en mir nur g'f^rainb jum 'grinsen, bitten

um feine ©inroiüigung, um eine 5{u§fteuer, unb ge!)en bann
in bie meite 2öe(t.

@uftd)en.

2öir errichten einen neuen @aft^of, rco ber SÖein gut

unb bie ^rau freunblidj ift.

^irt^.

^a rairb'^ Seut' geben!
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®nftd)en.

^u fc^reibft mit ber einfad)en treiben, imb tc^ mad)'

gro^e 'Portionen.

Sirtf).

^a ge^en wir p @ninb.

(5)uftd)en.

Sßarum ni^t gar! 2Bir luerbeu nur nic^t \o reic^ rate

bie anbern. Unb raie rairb ber ©c^ilb liei^en? SJlan mu§ raa§

''ffiffig'g aneftubieren.

3Birtf).

^et)m nerraunfdjeneu ^^rtu^en.

@Hftd)en.

©I) bei)leibe.

Sirt^.

Ober bei} ber guten Q3ebienung!

©uftdjeu ^frcubtg).

O mein, rair raerben gtüdlic^ fet)n! (Sic fjjringt an i^m f)(n=

ouf unb ctit mit il;m baüon^.

(Säulcnfinßc im Qanhcx\d)lo^. ©anbel^olg f(f)Ic{c^t l^ercin.

©anbel^olg.

(^iu'n foId)eu SJleifterpIan Dereitelt bie nerbammte gee!

Ungtüct über Unglüd! '^nd) meine ^tnber finb' id) uirgenb^!

2{uf bie (e^t !omm id) in ber r)erraünjd)ten @egenb um meine

^öd)ter, unb ftatt einem retd)en (Bc^raiegerfo^n frieg' ic^

©c^läg'. ^ann ba§ fd)roar§e SJ^äbel fid) fo bet)m ^rinjen an=

je^t, raie fte fid) bet) mir ang'fe^t ^at, fo ^eirat^et er fte
—

unb aüe 3lu§fid)ten finb üerloren. ((Souragirt) ^ie gee );jat nur

au^er bem ©d)Io^ {)ier 3Jlad)t, im (5d)(og ift fie ber D^iemanb,

\)ah' id) mir fagen (äffen. 9^od) eine ^erfteibung, ©öurage,

(5anbe([)ol5 — id) f)ab' ba im 3[^orbei)ge^en aflerlei^ foflbare^
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©eraaub liegen fe^en; ]d)ön bin id)! ^d) fteU' bte Jy^e üov —
nu, unb bann, mein jottiger ^rin^, raiß id) biv saferen — bu

foÖft mir geroi^ ^Jhemanb anbern a(§ meine ä^^^i^l f)eiratt)en.

{<Bd)\tiä)i ah)

^JOV (ge^t tvauernb \}o\\ ber anbern <Beite berein, ^m ^intergrunbe

fiet)t man einen Ziiä) uon mittlerer @röBe, lüorauf ein rot^ey ^^uc^

ge|>anut i[t. ^omifc^e» S[ReIobrflma.j

^§or.

5lrmer 5(§orI, beine 3^»^^^*^ ^^t hidj bod) fd)ön üerlaffen,

TDonn fie je^t nic^t me^r fommt, fo bift bu fo arm mie eine

Kirchenmaus. 3^i^^i^'l «^i^ ^^ft Ö^fööt bu roirft mid) nel)nien,

Tiod) e^' ber (Sommer fommt, bu la^t mid) aber [tef)en mie

einen ^efen hinter ber ^pr unb bift baoon marfd)irt. 9)lein

arme§ ^erj roimmert unb flagt; Qemirl, mannft nimmer fommfr,

^ernad) ftür§' id) mid) \n'§> 3öaffer, ober ge^e in'5 SGßivtp()äufeI

imb trinf mir einen 9^aufd). ^od) @ebulb, man mu§ nid)t

üer^agen, id) bin ja ein fd)öner 5J^enfd), frei^lig ein ^^iffel

fd)mar§, aber ))a^ tf)ut nid)t§. Qd) merb' je^t nur eine neue

^rie fmgen, ob id) mid) umbringen ober ftanbbaft bullen folT.

^rie.

Soü id) leben, [oü id) [terben,

(Soll mein 53lut ble (Irbe färben?

3ltteä ge^' id), alle§ gel)' id),

5(lley gel)' id) iinllig ein —
Söenn id) nur bie ^ooffmmg Ijabe,

S)aB 3^"^^^'^ ^^^' meinem Oirabe

Wiv eine fanfte, mir eine fanfte —
Sbräne roetut!

?3'enbor tritt vaid) ein. ^(jor.

genbor.

^O^^ein ^ring, ©uer ^ofceremonienmeifter na^t fid) (^nd],

eine Gegebenheit oon ber größten ^id)tigfeit ju melben.

{}üvft, 9tainuntb-J i^orgiingev. 10
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2I5OV.

§a, H3a§ fagt i^r oon SÖßirf)tigfeit? (3um Orc^efter.) ^^) 9Jlit

ber 3lrie ift§ je^t md^t§. bleiben bie .f)erren aber nur ba^

©ie auc^, ^err ß^apeÖmeifter, t)iel(etd)t wirb bo^ ^eut nod>

it)a§ g'fungen. 3Son Söid^ttgfeit alfo, raa§ tft'§ benn? ^in
ic^ üiel(eid)t in einen ^^iergarten t)erfrf)rieben raorben?

genbor.

))hd) nic^t e§ finb jroer) ^^erfonen t)rau§, fie fielen int

3[^oräimmer nnb bitten, augenblicüic^ norgelaffen p werben.

Sljor.

3Bie lang ftel)en fie fc^on bran§?

genbor.

^aum jroet) ©tnnben.

3l5or.

'^er bin id)! ©ie foÜen roenigfteng einen falben ^ag
loarten, ic^ werbe mir nid^t^ vergeben.

genbor.

@an§ rec^t, mein ^ring, allein (5ie fommen t)on ä^^^^^^-

3l5or.

^on 3^^tre? ^a, ba§ ift eine üln§nol)migfeit! Unb wer
finb fie?

genbor.

@^ finb 3^^!^^'^^^^ (5cf)n)eftern, unb bringen bie ^'lac^ricfit,

ba6 biefe entflogen fet).

3ljor (erl^rirft I)eftig).

©ntflo^en? $a, je^t fönnt' ic^ meinen mie ein Keines

,^inb. ((5r muü Ijeftig.) ^od) Hoffnung, id) mill fie erft ^ören,

^ernad^ merbe id) mehrere ^^ränen oergie^en.

genbor (lüinft 3111- 3:l)üre ^inau§).
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gannt). öife. SSorige.

Sife (in ^annt)).

^a» ift ber ^rin^? Sannt), ic^ bitt' bid), ba§ ift ein

fc^ied^er Riffen!

ganng (leife).

^^ut md)t§, benf an fein @e(b!

^a§ {)ör' id), Q^ntire ift entflogen?

gannx).

3a, Qnäbigfter ^rinj, fie ift fort!

Sife.

©ie f(iel)t, fie f)aJ3t, fie üerabfrf)eut -<5^nen, mein gnäbigfter

§etr t)on 5l§ov, unb fenbet un§ au§ biefer Urfad)' an i^rer

(Stelle ^ie^er, biefe 3^ad)rid)t gu hinterbringen. — ©e^t, ^ier

ift bie 9?ofe, §nm 3^^^^^/ ^^6 ^i^' ^on it)r fomnien.

ganng.

Unb ^ier au(^ ber foftbare D^ing Don @urer ^anb —
3emire fann @uc^ nic^t lieben.

Sife.

©ie n)ünfc^t, 3t)r fodt an i^rer ©tatt eine t)on un§
rcö^ten, unb bie anbere mit diamanten fo beld)enfen, bo^ fie

reid)er ift al§ eine ^M^inn Don ^nbien.

5(sor.

^as ta^t mir mein 3ßntir( fagen? O 't>a§> 5erfleifd)t mein

$er5 türfifd). kartet ein menig, id) muß meinen, bod),

&remonienmeifter, meint ftatt meiner. 3^^^^^ entf(ot)en! O
©d^mer§! (®e^t ^^lö^Iic^ in einen feften Xow über.) Unb eud) foU

id) ftatt i^r raö{)Ien? äßie fe!)t'§ benn au§? ((Sr bebrgnettirt fie

burd) einen, am ^alfe ^cingenben, mcbernen «Steuer, ber aber in ber

10^^



156 A)tt ociiüuiii^cne ^11113.

SBruft »erborgen jeijn fann.) ^rr! ((Ss beutelt ii^n.) Q^r gefattt

mir nid^t. 3^ein, nein, barau§ wirb nichts. 3^r fe^b nid)!

fauBer — ba bleibe ic^ lieber noc^ ^roei^ ^unbert Qa^r oer-

rounfc^en, al§ i(^ eine t)on eud) nimm. Qe^t, ß^eremonien^

meifter, i)öxi auf §u meinen.

Sife (entrüftet).

SJlein lieber $rin§, befi^impft un§ nic^t fo! Söenn 3^r
fein @elb hättet, mär' au^ fein @eri§ um (Sud)!

^jor (mit fomtfc^em ^atf)o§, ge^t auf fte ju).

SQßel^e Sprache! Söarum foü ic^ umftecfen? SQBie fönnt

i^r fo mit mir parliren?

^enbor (jum ^^rinjen).

3d) merbe ben Sortier rufen.

fiife.

3^r fegb je^t in unferer 9}lac^t.

ganng.

^m ift ber mächtige S^^^^^nng, ber @uc^ unglücflic^

machen fann. ^en geben mir nic^t aus ber |)anb.

Sife.

2Bir miffen red^t gut, ha^ -Q^r ber Dliemanb fegb, roenn

3^r ben Sling nid)t f)abt.

^(jor (für fic^).

35erbammte 5Jleerfa^en! ^e^t, 5^ubor, ^i(f bu — fonft

finb mir aKe üerloren! Ungtüdtfetige ©'fc^ic^tM O ä^wi^^^-

3entirl, ma§ f)aft bu getrau? ©o finb bo^ bie Sßeibsbitber

ade falfd)! genbor, l^ilf, i^ bitt' bic^ um al{e§ in ber SBelt, ^ilf!

genbor (leife gu f^m).

3a roie benn? Qe^t ^ei^t's: nac^benfen.

ganng (ju ßi)e).

@r überlegt!
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Sife (au ^annt)).

ganng, je^t ß^ourage, er g^^ört fd)on unfer!

genbor (jum ^rinäcn).

3(^ [)ab' fc^on wag, hxtttt um ^ebenfjeit unb la§t mic^

bann mit il)nen allein.

5l§or.

C^est bon! (Saut.) SJ^öbc^en, in ber 2;l)at, il)r fei)b tief

eingemei^et in mein (5cl)icffal unb in ha^ @el)eimnijs biefe§

9fiinge§. ^d) fang' tuä^ an ^u nereliven, unb — (au i^enbor) teb^

ic^ recf)t fo?

genbor (leife).

dhix fort fo! ^raoo, fagt: and) ju lieben.

^8or.
^nd) p lieben.

genbor fcufUrt i^m).

^dj glaube, wenn ic^ euc^ nä^er fennen lerne, raerb' ic^

t)ielleicl}t aud) eine oon eucf) ^eiratl)en.

5l5or.

;ja, ja, aud) eine ^eiratl)en.

genbor (fouflirt fort;.

3c^ gel)e nur einen 5lugenblid überlegen, raeldje id) mir

gefallen laffen foU.

5ljor.

Ueberlegen, ja überlegen, meld)e id) mir gefallen laffen foll.

genbor.

©0 eine 2ßal)l ift eine grcge 5(rbeit.

^Ijor.

Oö, ift eine 9io^arbeit!
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genbor.

Qc^ ge^' inbe§ in mein 6;abinett —

5(^01*.

Qn mein ©abinett —
genbov.

bleibet inbe^ ber) meinem treuen g^nbov.

5(5or.

3a bleibt beg i^m.

Jenbor.

3e^t fahren Sie ab.

5(sor.

ga^ren fie ab.

3f|ein nirf)t bod), Sie fotten ge^en.

5(§or.

3a |o, id) [oll ge^en. Tcun lebt mo^l! ^l)x follt fogleic^

3{ntn)0rt ^ben. 5lbie§! ((^r Juinft ^enbov geheim, btcfer ewibert

iia^ S^^<^^^, Stjor [iel;t [id^ nod^ einmal^l an ber 2^^üre um, bann ge^t

er mit ben SSorten:) ^arbarifd)e S^Wlirl! (ab).

genbor. ^ie 50'läbc^en.

genbor.

Siebe ^inber, i§r fönnt oon (3iM reben, mit mir, nic^t

nur bem ßiebling bes ^rin^en, fonbern aud) mit bem Siebling

ber gee, ber ^et)erfc^erinn biefer @egenb, jufammen gefommen

gu jei)n. ©^on meine (Sntjauberung jeigte euc^, \)a^ x6^ ber

S3egünftigte biefe§ (3c^(offe§ bin. 9)iit 3(sor i^abi x\)x eure

©ad)e fe^r j(^lerf)t gemad)t. 3§r miinfdjt ben $rin§en ju

befi^en, unb wollt bod^ feine Siebe ertro^en — eq ba§ ift ge=

fe^lt, ba§ ift abfd)eulid) gefetjlt.
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©ein erftes ^oit voax §a§ gegen un§.

genbov.

Sife.

@r ^t uns ftatt (5d)ön^eiten ©rob^eiten gefagt.

genbor.

^a§ ift je^t 9}lobe fo, bas nennt man (iebensnjüvbige

^ed^eit!«^)

ganni}.

@r ^ai un§ tu§ @efic^t gefagt "^ci^ wü* nic^t f)übfd) finb.

genbor.

SGßeil i^r im ©efic^t auc^ mirflid^ nicftt ^übfc^ fegb. SBas

jag' i^? (53efiunt fic^.) ^itte taufenbma^I um 35ergebung, idj

^ab' mic^ nur oerfprod^en.

Sife.

3Bir rooUen nun fo !üt)n fet)n, it)m ju trogen.

genbor.

^ro^en? ^^ro^en? 2ßie rooUt i^r ha§ anfangen?

ganng.

^ennt 3^r biefen Sa(t§man, biefen 9iing?

Sife.

Unb biefe 9lofe? ^ir l^aben um genau ertunbigt. ^ae
Seben be§ ^ringen unb felbft ba§ (Rurige fte^t in unferer ©eraalt.

genbor (für fic^).

^ie 3Beiber finb bem Teufel au§ ber 53utten g'fprungen!

genbor, ß;ourage, hu ^ft fc^on me^r 9}läbe(n betrogen, \)ie

merben bir aud) nid)t §u oiet feiju. (3u Sanni), als toenu er h^n
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iHing an il)rem ^m^tx unaiKfürlid) entbecft f)atie.) ^a§ fe^' id^?

liefen foftbaren 9^ing, bu l)aft i^n nid^t einma^I rec^t an ben

ginger gefledt. ^u un§ trogen! ^e^t fef)' id^, ba| bu nic^t

einmat)l bie 9Jlad)t biefe§ 9^inge§ fennfl, wag roißft bu bro^en?

Sife.

2öenn 3^r'§ gut meint, |o bef^reibt un§ ben Q^^bxav^d)

biefe§ 9iinge§.

genbov.

Zutrauen mä id}. ^c^ verlange raeber ben 'tRxno, noc^

bie fRofe in meine ^änbe, legt bei)be ^iüde auf biefen ^ifc^,

bann f(el)t bie gee an, fie mirb euc^ erfc^einen, unb wann i^x

ber)be (5tü(fe mieber in euren ßänben i)aht, bann mu^ ber

^rinj nad) eurer pfeife taugen.

ganni).

^u ge^ft aber nic^t f)in ju jenem ^ifd)e?

genbor.

Qd) rüf)re mid) nidjt Don biefer @de.

Sife.

©d)n)i)re uns!

genbor.

^dj fc^möre eu^; ic^ ge^' nic^t au§ biefer @d^e.

gannt).

^0 fei) e§ nerfud^t!

(5Dhifif. @ic legen bet)be it)re ®aben auf ben befagten Zi\(i).)

genbor.

•)]un fd)tt)ört aud) if)r, ba^ i^r eud) nic^t non ber ©teile

beraegen wollt, bi§ bie gee erfd)ienen ift. Ql^r roerb't fonft

unglüdtlid).

35eT)be.

^^ir fd^mören!
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S^^^^or (flatfd)t in bte §dnbe).

gee Sibu! ^e^t iff§ roieber an bir! (Sn biefem 2Iugen=

blid läuft ber 2^if(^ gu i^enbcr ^in, ber rafc^ bcn Sting anftecft uub bie

jRofe fc^toingt.) Qc^ banf eu^, meine f(^önen tarnen. ^*)

Q3e^be.

^a% 'ta^ ift gegen bie 3lbrebe!

genbor.

3d^ IjaBe meinen ^la^ nid)t i^erlaffen. ^abt i^r Der=

geffen, ba^ i^r in einem 3önberfd)loffe fet)b? SJlein ^rin§,

ber ©eremonienmeifter ^at feine @ac^e gut gemacht; Slbje, i^r

g'frf)eiben ^ll'^öf^^n! (@e^t lad^enb ab.)

BBunjBfjnfB Stmt.

Sife unb ganni).

((Sie [tampfen bei)be mit bcn ^^üßcn wer 3'-'^"-)

3Serix)ünfrf)t ! uerbammteS Q^nberfc^Iojs!

Sife.

D mir plumpen 9lärrinnen! Un§ fo anfü{)ren ju loffen!

gann^.

3Benn mir nur fc^on au§ bem ©c^Ioffe mären, fonft ge=

fdf)iel)t im§ nocf) ein Ünglüd.

iiife.

Ungtüdfeliger Za%\ ©pott unb $of)n unb feinen DJJann!
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5enbov fommt jurücf. @e(^§ ^^l^^t^ erfdjeineu.

genbov.

^a fiub fjeiratljshiflige 9Jläb(^en, begleitet fie fein artig

§um (3d)(o§ ^inau§; o^^ht ahex '^djt, 't>CL^ i^nen md)t0 gefc^iel^t

(hierauf nebmen hie ^viune bie 9)Zäbd^eu in b;e 5DKtte uub tanjeu mit
itjncn fcrt.)

(Ein unb jnjanjigpB ^cbue.

2)ei- ^rins i^^n ber anberu @eite, 9iinv3 uub 9bfe iu fcincu §äubeu.

^rin§.

3d) bin wieber gerettet, id) banfe bir, J^nbor. 9hiu (pbe

ic^ wieber freije Sßa^L (St umK ab.)

SuJBtj uub juiaujtgjije ^cbue»

©anbel^otj alö ^ee.^^) ^^orige.

(Sanbelt)ül§ (mad^t mit feinem (Stabe fem{fcf)e S^^^^^y-

5rei)e Söat)!! §alt, ^rinj, bu irrft: ntd)t fennft bu bie

Tla^t ber fjee? ^paft bu, Barbar, 3^^^^^^'^ wnb i^ren armen
SSater rergeffen? Qemire mu^t bu ^eirat^eu, id) befe{)Ie e§ bir.

^vins.

Sßer bift bu? :3dj fenne bid) nic^t.

©anbel^ülj.

Qd) bin bie gee beines @ebiet^e§.

^rins-

9lidjt mögtid)! ^u fie^ft ja gan,$ anberu aus?
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^urjfic^tiger! ,g)aft bu ben pücfarben®^) ©taav auf beinen

^ugen? 3(^ bin bie 5^e, aber in 9legligee.

^vin§.

2)u gefäÜft mir fo mtl beffev, id) fe^e 9^ei§e au biv.

3)ie je^igen SJläbd^eu betriegen mi^ bod) alle — brum nimm
"bn mid^ jum ©ema^l!

(5aube((}o(§ (für flc^).

9^u ba§ ift je^t eine fi^öue ^'fd)id)t', je^t üerliebt ftc^

ber in mid) — unb id) bin ein 9Jlann§biIb. ^eun nüc^ bas

^ie^ je^t ^eiratt)et, fo rcirb aües eutbedft.

$rin$.

^ie 3eit ^t mid) geänbevt — fonnii, ^olbe, Ia§ bid)

erraeid^eu, unb ^abe SJlitleib mit meinen ^^ränen. (ßv fdjluc^st.)

Qd) «ergebe Dor Jammer.

(SonbeIl)ol5.

Qe^t gab' id) einen ©ulben, mann id) am biefer 3.>er=

legen^eit märe. (Saut) Sieber ^rin$, ba§ nü^t je^t aüe§

ni(^t§, bu mu^t 3^^^^^ mäl)Ieu. 5(ufri^tig gefagt, e§ ift

größten ^^eil§ megen i^rem ^ater, ben red) tfd) äffen en ?}lann

fann man ni(^t für einen 9larren galten.

^rinj.

D aii§ biefem (Schuften mad)' idj mir nid)t6, ben glitte

id) fog(eid) nad) ber ^od)5eit föpfen laffen. (£r ift ein 5U=

bringlid)er (S(^maro^er, ber feine ^inber um eine SJla^t^eit

üer^nbelt.

(Sanbeü)o(§.

^er ftedt mid) \d)'ön auf'n ©(auj f)er. (l^aut) ^a§ jagt

i^m ber ^leib nad). ^dj, ai§ gee, fage bir, er ift ein biebever

SHann, o^ne i^m gu fd)meic^eln fann id) bir fagen, e§ fmb
fc^on üiel ^led^tf^affenere^') aB er geföpft morbeu, a(fo tt)u

i^m nid)t§ ^u Seibe.
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@§ fei), bücl) bu mu^t bie meinige raevben. @i6 mir htn

^iinbe§fu§, ba^ bu mein @efü§I erroieberft.

®anbeIl)o(5.

9^ur 3^^^^i^'ß bavfft bu füffen, unb nun fag' id) e§ bir

jiuiu legten ^al)( — nur fie barf beine ©attiun werben. JJür

if)ren Katern gib mir aber je^t g(eid) ein $aar |)änb' poU
brillanten ober irf) farraatfd)' birf) nad) ber flöten.

^l^ring.

gee, liebe gee, i(^ (äffe bi(^ je^t nic^t me{)r. @ib mir
ben 3^w^ß^'^ii^/ bamit id) mieber meine Dorige ©eftatt erl)a(te.

@anbel[)oIs.

Qd) barf bid) nid)t füffen.

^rinj.

^u mujst, fobalb bu allein mit mir bift, benn barin

befielt bein ^Sdjmur.

Sanbel^olg.

O nerflui^te SSerfleibung ! (®r nimmt fornifd; bie^Iucf)t, inbem

er feine S^amen.jtleiber ungefc^icEt ^u fic^ ^tnauf 'i)ehtj

^rin§ (verfolgt if)n iinb brüllt tüic ein Jöär).

^vum — ein ^u§ ober bein Seben!

(Sanbel^ol^ (lauft tute ein ^axx r}erum).

^rinj, id} polb'^^) mid)! ^alferei), id) bin ja feine ^^e.

(.^eiBt feineu 'Bä)U\)^x unb bnS ®tabem Ijerab.) Qd) bin ja ber
^"öab erIm ad) er.

^rinj (ftD§t i()n üon fid)).

Qd) l)abe bid) oljue^in erfannt, bu ^l)or. Qu meinem
3auberfpiegel l)ab ic^ beine SSerfleibung erblidtt. 3^ foüte bid^

o^ne (Srbarmung ermürgen, bod) id) fc^enfe bir bein ßeben.

5lber augenblidtlid) fd)affft bu mir 3^""^^^^; oud) il)r

(£d)idfal ift mir genau befannt. @ile au§ meinem ©d)lo^.
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brausen erwartet bid) bie gee, tiieine ^efdjü^erimt, fie tüirb

hxdj Dou altem unterrtd}teu. Q^^t gef), fonft la^' id) bic^ Don

meinen SflaubDögeln in bie 2ßoI!en tragen nnb bann tanfenb

3}lei(en in'^ 9^Ieer ^inab fd)(eubern. (53rummt uod) eiuma^l wie ein

23är auf i^u i)m, unb gei)t ab.'

greife ©egenb mit '^alinbäumeu.

3emire icanft {;erbei.

3emire.

5t(te meine @enien t)aben mid) Dertaffen, al§ fie bie ^ofe

unb ben S^ting nid)t imty: au mir jal}en. äSerirrt ^ab' id) mid)

aud), nirgenb^ ein ^u^meg. 5lrme 3^^^^i^'^/ Ö^w'ife Reiben bid)

beine (3d)n)eftern betrogen. , ^Igor foU bid) nidjt friegen. —
3d^ bin gan5 ermattet; — ber ©d)(af brücft mir bie 5(ugen

5u. — (^aufe.) — Qd) mu§ ein menig au§rul)en.

((Sie finft auf einen (Stein unb ent|d)luminert. 2)te g^ee fommt au§ ber

(Srbe jur linfen (Seite. (Stie ber Xraum unb hie G-rbgeifter erfd^einen,

fprid)t bie gee f^Igenbe SSortei:

MBlobrama.

See.

5lrme 3entire, beine Siebe gu ^jor ift erprobt; ja bu

foUft i!)n befi^en — in biefem 5(ugenbli(^ ^eigt bein ^er^, h(x^

es an i^m ^ngt; fo raill id] bic^ benn burc^ einen jü^en äranm
erquiden, nnb burd) SOBorte be§ ^rofte§ beinen Kummer linbent.

(Sie iüin!t. 3n bie[ein 93Zümente fällt im S^orbergrunb ber ii3ül)ne na^e

an ben Samten eine Söolfen^ß^orbine {)erab. 53^u[if fällt ein. 2)ie 3ßolfen

^eben fid) ujteber, unb man fie^t einen weiten Sd)lei)er um bie ganje

33ül)ne gefpannt. 2)a§ %i}zaUv i\t üuüenbig au§erorbentlic^ ^ett erleud)tet.

^a\i ftef)t Sljor in ^er[ifd)er ^leibung von gtängenber ©ienerf^aft um=
geben. %ie jiuet) Sc^n?eftern fnieu uür ibm unb bitten ibn um 5Serseif)ung.

@r empfängt bie Otofe mit 2"brun|t unb ftecft ben geraubten Dting an

feinen ?jinger. kleine ©enien mit 53Iumen in blauen (Senjänbern tanjen

gu 36"^i^^ ^i"/ 1^2 ^tt Blumen ju befränjen. 2)er ^ring luirb gu it)r

^ingefü^rt unb i^re ^anb, hie [ie im Sd)lafe nad) t^m augftredt, in bie

feinige gelegt, ^ie im ^intergrunb fte'^enben Dhjmp^en in glänjenben

©ea^anbern tanjen unb fuhren üerfd)tebene (SJruppen au§. 2)ie 2;raum=

becoration felbft ftellt ein fd^öne§ ®emad) öor. SBäbrenb bea S^raume»

fielen 3(rmor, ^t)tba§ unb öarnutf ebenfalls entzaubert, unb in reichen

perfifc^en Kleibern an be'. Seite unD ftimmen nad)folgenbe§ 'lerjett an.

^eife fanfte 5J?ufif.)
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Ser^ett.

3!ßenu bte Hoffnung \ixdf)\t,

Siebe, l^iebe Jü^re
2)tcE) jum 3i^ts tfil^i

©ü^ lüirft bu belDf)net,

2ßenn bu ücmärtS gef)[t,

^eine ^^reue thronet,

^^3or tüirb erlöfti

3cmire (fud^t jid; ^u ermuntern. 2n§ bie l^ee, tk mit bei; bem ^ableau
gu t:^un hat, b{e§ bemerft, tt?in!t [ie. S)a8 äf)eater ücriüanbelt [{(^ in bte

üorige fret)e ©egenb).

2öa§ raar ba§ für ein ^raum? SÖßeld) augenefime^öne!
'2ßo bin id)? (@ie [tei^t auf) 2(c^ immer noc^ fern üon 3^m!
,3mmer norf) ijerlaffen. Sljor, iff§ möglid^, bu fo fcfjön? 9f^ein

je^t la^ id) bid) gar nidjt me^r au§, ba§ !)ei5t, wenn id)

bid) nü(| frieg'l Sßenn mid) nur jemanb {}i3ren fönnt': 3Sater!

3Sater! ^i3rt Q^r mic^ benn nid)t?

Mn mx^ px)anjt0|iB Sunt.

©anbell^olg rumpelt tjerein. 3]orige.

©anbel^otj.

9^u, ba iff§ je^t.

3emire.
^ater!

©anbe(f)ol3.

Ungerat§ene§ SJ^äbel, n)o bift benn? S[ßa§ id) au§g'ftanben

f^ab\ megen bir. '^öpft ^ätte id) raerben foUen, unb id) glaub',

ic^ ^ab' mirflid) ben .<^opf rerloren. ÜeberaK f)ab' i^ bid^

gefud)t unb nirgenb§ g'funben.

Qemire.

2Id) id) ^ab' mid) nerirrt!

©anbeIf)ol§.

3emirl, 3^^^^^ bu marft bumm; id^ bin bod) aud)

fd)ön mit ^umm^eit gefegnet, fagen bie 2n\V, aber fo bumm.
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fo bumm, id) finb' gar feineu 3tu§britdt! Suft ift mir bie grau

gee raieber begegnet, [}at midj f)ie^er geraiefeu unb mir alle§

^aarflein ergälilt.

3entire.

3Ba§ I)at benu bie gee tjon meinem (SdE)irffaI gefagt?

(Sanbel!)o(j.

3Sou beinem ©c^icffat? 5111e§ ©ute. ^ab' i^r auc^ glei^

ein labert rerfpro^en au§ @rtennllicf)!eit. 5(rme§ ^inb, balb

f)ätteu bi^ beine abj^euUd^en (Sdjmeftern, meine ©benbilber,

auf emig unglüct(id) gemad)t.

3emire.

^Ißie f)ätt' id) ha§ ben!eu fönnen!

©anbel^olg.

^'latürlic^! 3d) feiber benf nirf)t§. @^, ejg! Qii ^ö§ ba§

^eiratf)en micf) a((e§ nerleitet. ^od) fei^ nur je^t getroft, a[Ie§

ift in Orbnung. (Soeben ge{)t bie gee ^um ^rin§en unb

bögelt^^) \lj\n bie galten feinet ^ummer§ gleid). galt il)m nur

gteid^ um bcn ^al§, rcenn bu i^n fie!)ft. 2a^ bir aüe§ uer^

fd[)reiben, ba§ foll je^t ^u ben erften 5Iufmerffamfeiten begm
.^eirat!)en gered^net merben, 'tia^ bie grau alle§ l)at unb ber

''Mann ni^t§.

3emire.

2ßann id) il)n nur fd^on ^tte! 2ßirb er mir rergeif)en,

baj3 ic^ feinen S^ling fo leid)tfinnig au§ ber |)anb gab?

(5anbell)ol5.

@'fd[)eiber roär'g fret)lid) geroefen, raannft il)n uerfe^t

^ätteft, fo t)ätteft bocf) menigftenS mit bem SSerfa^aettet fein

^er§ rühren fönnen: beden mir einen Sd)lei)er barüber.

3emire.

5(d), QSater, \d) f)atte einen fd)önen unb bod) fonberbaren

^raum.
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^c^ aud^, hu üorige 9la^t; mir voax, id) lüäv' ein Oc^§
geraefen. (@r befühlt feine ©tirne.) Unb mir ift, ber Straum ift

au^gangen.

5C(^ mir träumte t)on ^(jor, er mar fo fdjön wie üon 3Bad)§.

(Sanbel^olj.

SBarum nirf)t gar üon @9p§ ober 9)larmelftein?

genbor. 5lrmor. ^t)iba§. .garnulf. SBirt^. ©uftd^en.
gannr). Sife. SBilbe Qäger be§ ^^rinjen.

SÖßirt^.

3n biefer G^egenb muffen fie fexjn.

genbor.

©efunben!

Sanbel^ot^.

©eroug, meine Ferren, nu ma^ ift'§ benn?

genbor.

3emire, eile §um ^ringen, er fann bid) nid)t erwarten.

@anbe(^oI§.

3öa§ fe^' ic^! 3Ba§ moKen hk gmei) ba'^

ganni^ unb ßife (au ^^n gü§en 3emtren8).

^ie tiefgefräntte (Sdjmefter um ^4}ergebung bitten.

Sanbel^otj.

5(bfd)euli^e ^radjen, fort oon ^ier! ^a§ ))ab' id) l)ören

muffen! (3u ^ann^) ^ift bu mein gteifc^? (3u ßi)e) 53ift bu
mein QSIut?
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3t)t fe^b ja meine (3d)n)eftern, fte^t auf, irf) Derselbe eud).

G)uftd)en.

<Sie \)at ein gute§ ^er§. ©ie üer^eif)!!

@uftrf)en, SBirt^, 5(rmor, ^f)iba§, ^avnulf (äusleid^).

^a§ ift fc^ön!

genbor.

(Se^r gelungen!

(5anbe(f)olj.

^a fte^t'§ nur auf, ungerat^ene ^uben.

Xie 5ee erfd^eint. 3Sorige.

See.

^a§ reid)t beinern eblen ^er§en bie ^rone, ja, 3ewtite,

bu foüft 3I§or befi^en. (@ie »inft. 3ouber]"cf)lag.)

^tBbBn unt» jujanjißpB ^^cbub.

3n biej'em 5(ugenbric! üeraanbelt fic^ tag St^eater in einen glängenb er=

Ieud)teten 3fl^^^r^^in. SRücfmärtg ein £rt)ftaUentempeI, auS toelcfjcm ^Igor

entjaubcrt im :präd^tigen pompi3[en 5(njuge ^erau§ tritt, aU fein ©efolge

im gri^^ten (Slanje. 3tu§ ber ®rbe linfS unb rec^tg fleigen I)errlicf) er»

Ieu(J)tete ^ontainen ^erbcr. UeberaU ®olb unb Ärt)ftaK.

3(§or.

3emire, fennft bu meine ©timme?

3emire.

3Jlein 5(§or! ;3u ii)retn SSater) ^ater, mein ^raum ge^t au§.

'Surft, SRainrnnö» Sßoigönger. 11



170 ^Sev öenDiin'd)ene ^liu^.

3a, er gef)t aus. 5I((e foüen g(üd^lid) fegn. grau ^ee,

icf) fü§' bie ^anb, nun bin icf) befreit.

©anbel^ü(§.

^rtn^, ba tft meine Stoc^ter! ^arf ic^ meinen ^opf nic^t

verlieren?

5(aor.

©c^miegerüater, mas man ni(^t f)at, bas fann einem

Tciemanb nehmen. Q^r feijb begnabigt, aber ^eirat^en mü^t Q^r.

©anbel^ol^.

^a ne^m' irf) mir eine t)on ben 5([ten l)ier — ic^ brauch'

o^ne^in einen ^ienftbot^en.

Hub ic^, barf id) mein @uftd)en I)eiratt)en?

5l§or.

33erfte^t fid).

3Birt^.

^aufenb ^anC! 9lur mein ^ßirt^s^aus la§' ic^ in bie

3äger§eir^°) verlegen, bag mir nid^t meit in§ ^^eater l^aben,

roenn f ben o erraunfebenen ^ringen aufführen.

@uftd)en.

5lber meine anbern (Bdjroeftern, hk mit mir aüe an^

gefommen finb, meil ©ie l^eut bie @utf)eit felber finb, friegen

bie feine SJiänner?

5(5 or.

Sa^t Ijerein ge^en, mer einen Tlann ^aben miü!

genbor (ruft).

^ux herein ron ber hieben, üom ftro^ifd)en (SJrunb unb

üom ^unbgt^urm. ^^)

^ie ®üt;ne füUt fid) mit SDiäbeln.)
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©anbeIf)o(5.

^a§ ift ein Seben, bie (a^ ic^ ade D^eüue paffiven! O gütt=

IidC)er prin^lid^er ©d)U)iegerfo!)n, ba la^' idj mirf) begraben.

5luf ^inber, tan^t'g je^t, iinb trenn eud) red)t raarm wirb,

bann bring' id) eine Butten ^^) roU SBabeln sum 5tb!ü^(en.

(®f jiel^t ein un3e{)eure§ Söaberl au» ber ^a[cf)e iiub plt e-? fic^

tomiid) üov.)

^ad) blefer D^ebe tritt ha^ ^aUddjOx ein. ©roBer Xawy

2)er 3^iii^^r i[t uerfi^ivimbeu,

Hub alles ift entjücft:

D boppelt fü§e ©tunbeiT,

Sffienu 53et)faII i»ir gefunbeii,

Söenu unfer (Spiel beglücft.^^)

11*





J)tc Sntfäftning

ber §)rinjeninn ®uro»tt,

ober

®o ge^t eö im Dl^mp p!

(Sine mijt^ülogifc^e Äarrifatur tu Änittelreimeu

trttt ©efang in graei) 5(uf5Ügen.

Site 8eitenftü(i ju Drp^eu^ unb ©urtbice.

2)ie DJiufif ift t)on Söengel TluUex, ^apellmeifter.

3^ür ba§ f. f. prio. 3:f)eater in ber ^^eopolbftabt.

Söien, 1816.

Sm 35erlag bet) Ö. ^B. 2öaUt§^auffer.



§)etfDncn.

Supitcr.

^cnu§.
iUiinertia.

33acf)u§, ein Seinbauer.

6ere§.

9Hptun, ein ^ifcl)er.

^IpoIIo, ein fd^öner @eift.

?[Tieriur, bev ^ote.

'^an, ein öol3t)änbIer.

9«iba§, ein ^ritüer.

©uropa, eine gried)ifc^e ^rinjeffinn.

öli§ ^^^^ ©efpielinnen.

Sarf)cfi§, [
bie biei) ^ar^en.

3(tropo§,
'

9^arci^, ein junger §err.

3lboni§, ein (Sturer.

2lmor.

Sara, eine 9f|i)mpf)e.

©ine 3lmorette.

3lmoretten, anbere fabelf)afte ©ötter, ^ritonen, ^f^timpfien.



in SSomort

Swax follte nur Ut !)öf)'re ^unft e§ wac^zn

5{uf if)ver lidjterfüüten @^renbaf)n —
33on Renten be§ S^lufimS empor getragen,

^em Urtt)eile be§ ^enner§ fid) p na^'n!

^o(f), wenn ber (^eitern 507ufe e§ gelang:

@in Säckeln aud) ber (Strenge abzubringen —
^urrf) letzten SÖßig unb fd)er§enben ©efang;

(5o fc^raebt aud) fie empor— auf rofenfärb'gen

@d)mingen.





©rfter Slct
Jupiter» 5Iffemblee=8aa[.

®r[te @ceue.

Jupiter auf einem 2e^nftut)Ie fi^enb, 3uno, ^^enU5, 5lpoI(o,

9^eptun, ^ac^U§, (Jere§; gatij hinter ber 2:rmrc ftfet emfant

9Jlinert)a.

Qntrobuction.

Suno.

3c^ bin bie ^r|te —

2lc^, id^ gerberftc —

5(poao.

5Rcin! ift mein Votum —

^Jleptun.

.3c^ tt)tü mein Quotum —

^sd) bin im ©rimme,
^ört meine Stimme —

Jupiter.

Silentium I Silentium I

2ttte§ gef)t um unD um
S}or lauter Sännen.
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(Sr ruft Silentium I

SlHeö öct)t um unb um
2}rr lauter Wärmen.

Jupiter.

(5incr luuB veben — bie anderen irf)tt)eigeu —
(Scuft tnerbe id^ eiueu ^erru eud) geigen.

Den!t'§, ic^ bitf eucf), i^r ersgrcben ?cuf —
-Denft, bnB tbr beijm Jupiter fetjb.

5lber id^ fage —

^d) f)ah' gu reben.

3(poUo.

.'gin-eu muß man — fag' ic^, einen iebcn —

Jupiter.

Stiße — fa^^erbt — ftiUc —
Die§ ijt mein SBiUe —
Cber i6) fct)Iag' mit Dem Bonner brein,

Xw mag ein 5lnberer 3)ünnergott fei}n!

^er 2lltc brummt, ber SiÜe fc^ilt,

@ebt enc^ gur D^tuf) — fonft tüirb er milb.

Silentium I

2nie§ ift [tumm!

Jupiter.

3ßa§ lüerbeu beim bie Seilte fagen, raenu f beit Särm ^ören,

^a ge^f^ ja ju, a(§ wenn f in einer Kneipe lüören —
©ö [prid)t nad) bem ber ^öbel, ber'§ leidjt nergi^t

^a§ bag ^enfen für eine 3JJorbarbeit ift.

2Bir ^aben t)eute gro^e ^inge aufzutragen —
3c^ niu§ bag gan^e inenfd)Iic^e @efd)led)t nerflagen.

3^r ratf)et mir bann, fo gut i^r'B rai^t.

Ob üieüeirfit baran nod) etn)a§ ^u beffern ift.
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Oft nichts 5U beffern? — eh bien! fo lüoUen n)tr'§ fparen,

©ie follen per $oft in b' ^ö\V tjinunter fa!)ren!

3l(fo @ebulb — unb ©ttlle — icf) ntad)e eine ^anfen —
^a fann fid) ein jeber noc^ fd)neu^en, räufpern unb pfnaufen/)

(3lIIc räufpern unb ^Ju^en bie Olafen fic^.)

SSenu§ (gum ST^oHo).

2lber rao fi^t benn "ok ©öttinn ber S0ßei6!)eit, bu mein (5d)a^?

^Ipoüo.

^ie Vt bet) un§ immer hinter ber ^t)ür' ben ^]^Ia^! —
^a^ ift alte ©itte —

3Senu§.

©d)au, ba§ ift red)t furio§ —
Qd) meinte, bie ^m\)t\t geijöre eigentli(^ I)ief)er blo^.

Jupiter.

©intema^len unb alibiemeilen bie böfe ^elt
33lutn)enig auf un§ §afd)erln^) non Göttern I)ä(t,

(So {)aben bie 9)lenf(|en — mir I)aben'§ raeit gebrad)t —
3t)r eigene^ Qd) jur eigent(id)en @ottl)eit gemadjt!

3a, f^aut nur brein mie i!)r raollt, ic^ t^at'§ auc^ —
®ie ©ott^eit ber 3}Zeiften ift f)öd)ften§ i^r ^aud)\

@an§ abtrünnig ift un§ geraorben ba§ menfc^lii^e Ggdus,

^öd)ften§ {)aben nod) einen ^nl)ang: ber ^ac^u§ unb b' 55enu§.

SSenug.

9]immt aud) ftar! ab — einft gab'§ Siebenbe oljue Qa1;)l

:3e^t fagt fcfton jeber: id) treff eine nernünftige 2öaf)l;

^a§ ^ei^t: id) I)eirat!)' unb be^a!)!' meine (5d)utben,

Ober id) befomme baburd) fo niele Bulben. —
^er braud)t eine SJlagb gum pflegen unb laben,

Unb bie einen SJJann, um 'n ^eämantel §' ^aben.

3Serbrennen mirb fi^merlid) mer)r einer in 2iebe§f(ammen —
@elb, 8d)utben, ober fo mag, bringt je^t noc^ b' Seut jufammen.

Q3ad)ug.

^Ulid) ^t um meinen 3In^ang, mer l)äiV§ gebac^t,

^er faure unb g'raäfferte ^ret)er'') gebrad)t.
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Saffe td) it)ad)fen bett föftti(})ften Söetn,

©0 pfufc^en bie «Spottieuf mit aüer^anb brein,

Unb üerraanbeln ben föflüi^en 8aft ju ein ^ranM —
2Bie joK man ben nennen, ber ba§ t^ut?

^(le.

'n ec^(anfel^) —

^aburcl) nimmt and) mein 5(n^ang ftarf ab —
^er äßein, mie f il)n fc^enfen, bringt manchen in'§ @ra6 —

•

Jupiter.

3a, ja, bi§ anf'^ DJ^iracfel madjeu finb fie gefommen,
äSir ^aben abgekauft — a(Ie§ I)aben f nns genommen.
Unb ba ^ab' id) alfo anf meine alten ^age
Wdt bem ©efinbel brnnten nid)t§ aU 5^reu§ unb ^lage —
Unb, notabene, Ijob' id) baö ävgfte entbedtt,

^a§ fid) bag Uebel fc^on bi§ ^um OIgmp erftrecft —
S)' (S^fdjeibungen t)aben aud) ^ier ]d)on eingeriffen,

®ie fleinften Genien verlegen fid) auf's 9f^afd)en unb Püffen.

©iner fui^t ben anbern über ben Söffet gu batbieren,^)

Unb, mie idj ^öre, fangen fogar bie ©ötter an ju negosiren. —
5l[(e§ miü id) i)er§eii)n — aber jeber SÖinM^^^legosiant^)

3ft üon mir au§ auf eroig au§ 'm Dltjmp nerbannt.

3e^t m^t i^r meine SJleinung — I)at einer roa§ ^u fagen,

©0 geb' er'§ öon ftd), fonft bleibt'^ it)m auf 'm 9}^agen.

Quno.

Qd) fönnf über b' 9}^oraI in feinem 9)lunb ^er^Ud) lachen,

aber ic^ rcitt i^n nid)t cor benen ha läd)ev(id) machen.

35enu§.

SDrutfen mir mitteibig beg ben geilem bie 5(ugen ju,

Unb ben!en roir l)alt: partout, comme chez nous.

5(pono.

9ßa§ mic^ betrifft, i^ fann juft nic^t ftagen,

^en fd)önen fünften roäd)ft je^t erft ber fragen;
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C, e§ tüimmeit je^t alle» dou 9e(ef)rten beuten;

Tlan fd)retbt bie 3ßeltöefd)id)te ber fünftigen Q^xUn.

@in jeber (Sd)ü(ev fc^reibt Oben unb ©onnetten,

SÖBenn'S and^ niand)maf)I b' ©d^nfter beffer mad)en traten.

^an ^t einen neuen poetifd)en (5ti)l erfunben,

^en Derfte^en nur g'raiffe Seut' in g'iüiffen (Stunben,

SS5ann man auc^ fd)(ed)t fprid)t im geraö^nlic^en paiiiren,

©0 fann boc^ bei)na{) jebe ^öd)inn bedamiren.

Unb in ber (5cE)aufpie(funft — 't)a§ ift ^um ergoßen,

^a werben balb §unb unb $ferb^) — ^ic^ter unb ^cteur erje^en.

D, mit mir ift'§ ni^t au§, nic^t raa^r, 9J^ineröa?

3Jlinen)a.

SÖa§ nu^t mein S^teben — io sono la serval

3^eptun.

3n meinem SBafferreid) bin id) siemlic^ content,

^eil t)on ben gifcf)en feiner bie ^^or^eiten fennt.

3mar treibt alle Slugenblidt jo einen 30f^enfd)enf)affer

^ie ^u^fu(^t, bie Sieb', ober ber ^:ißein in'§ SGöaffer.

W)zx ha§ ftört meine 9lul)e im minbeften nit,

^a§ äöaffer ^at borf) ber) (5d)riftftellern ©rebit.

^ad)ug.

Qc^ \)ahz meine Magen oorgebrad)t nad) Suft,

^a§ feine 5lbf)ilfe fommt, I)ab' ic^ fo gemußt.

Qupiter.

^}od) ein§ ^ab id) E)ier oorgutragen —
@§ ift nä{)m(id) — ©ie — ma§ mill id) fagen?

3a, richtig — '§ fallt mir fc^on ein — je^t muffen <3' ratzen,

^ie gan^e Söelt beftürmt mid) mit ber ^itt' um (Surrogaten.^)

mu.
(Surrogaten?

Quno.

^a§ ift gemi§ mieber ein $u^.
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33enu§.

^enn'g befte (Surrogat ift metner 9}leinimg nad^ uiy nu^.

3up^ter.

9^11^ l^in ober Ijtx, barnad) mirb mcf)t gefragt,

SBenn'^ nur ben ^ei^^ungrtgen ein Felbel tragt.

Unb leiber ift I)alt — loenn lotr'S ne!)men in ber ^^at —
^a§ SJleifte ni(f)t§ me^r, aB ein (Surrogat —
^m ©rften Ijaben ©rbmanbel, (5;i(^eln unb ß^ori^
^en ^affe!^ erfe^en follen, ^u lieber @regori!^)

Gaffel) hkihi ^affe^, fo raie ber 3^«^^^' -^ Qnd^x,

^enn 5(l)orn unb SRunfelrüben bleiben bod) arme (5d)lucter!

gür alle föftlidjen, oon un§ empfangenen Ö^aben

äßollen f oon un§ (Surrogate l)aben.

Unb je^t fom.mt ha§> 5lergfte, ha^ ift bod^ nid)t erl)ört —
(Sogar für b' (£^rlid)feit Ijaben

f^
oon mir ein Surrogat begehrt.

^enn, einen SJleifter in Seut' anfc^mieren, ^eu(^eln unb gleiffen,

(Soll man feinen g^lou, fonbern einen ^fiffifu§ ^ei|en.

Qd^ bitt' (Sie, mirb man über ein fo ^ege^ren ni^t ftumm?
(So mag bringt mein taufenbjäl)rige§ ^flegma um. —

J$uno.

(Solche 2mte mu^ man gleid) in'§ 9^arren^u§ anmeifen.

5ltle.

©inoerftanben!

33enu§.

^afür merben f uns fc^on mieber preifen.

Jupiter.

^ed^t fo, bie ©inftimmigfeit mu^ man loben —
(Somit ift bie 5tffemblee aufgel^oben.

5(poUo.

3e^t finb mir begfammen gefeffen eine l^albe 9lad)t,

Unb ^aben l)alt mieber ni(^t6 aulgemad)t.



dJläm Nerven unb tarnen finb allerfetts enttaffen,

^ladj fo einer Arbeit mu^ man fid) fäffen.

^ad)U5.

3d) !ü[fe bic $cinb,

2)em Curi, bcr Xnut'.

SGßir füffeu 2C.

®e]^n (S' bleiben ^' mir ^ur,

S(^ hin ia it)r J8(ut.

@el)u ©' 2C.

2)ie (Si^un^ t[t auj,

3*^ ge^e iiac^ §auy.
(^E)armantefter 3]etterl ö;^armautet'te 53ia0ml

S)' g'fd)eibeu Senf fialtcii i^en jetier ^uiamuf.

(9lüe ab bi» auf 3upitcr unb Suno.)

3wei)te @ceue*

Qupitev. Quno.

Jupiter.

'^a — bie rairb mir bod) nid)t \)a !no§en^^ bleiben.

^uno.

2öir ^aben noc^ mit einanber Raffet) ^u reiben ^^) —
Filter! 2llter! hn fangft fi^on roieber (Spectafel an.

Qd) bin bir anf ber ©pur, e§ ift brum unb bran —
^aft ^obagra, @id)t, SR^eumati§mu§ nnb ^at^ar —
Unb bift nod) nid)t gefdjeib mit bem efelgrauen §aar.
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Jupiter.

3e^t ijör' auf, wa§ lüiüft bu mir fd)on lieber hinauf bi^putiten —

^uno.

Stiü, ^ao^' id) — bu ^örft mir uidjt auf ju d)armiren.

9)u alter @d)ippel, fanuft faum me^r friec^en,

Unb gef)ft f)alt immer nad) beinen (5d)Iid)en.

Jupiter.

äßenn'§ mer ^örte, er fönnte glauben, e§ fei) ma^r,

Unb meine Unfd)ulb ift boc^ raie trüb'g Saffer fiar.

äßann id) reben moüt' üon beinen 3lmanten —
'^om Orp^erl,^^) ron beinem ^ammermufifanten;

5(ber id) fdimeige unb (eibe mit @ebu(b,

Unb benfe, e§ ge^t ftet§ fo ber Unfc^ulb.

Qunü.

Uufdjulb? fo fief)t fie au§ — menn i^'s nod) mär',

SIber ber Unfd)u(b ^i(b ift fein §ottiger ^är —
3d) i](th' bir'§ gefagt, ha^ id) aüe§ mei^,

(Belbft ein ©fei gel^t nur einmal)l auf'§ @i§ —
3(ber bu l)örft nid)t auf, barauf §u tanken,

Unb fannft bid) bod) faum rül)ren, bu jufamm'g'fc^rumpfter

9ftan§en.

<3upiter.

^a§ Sßeib ift fo ooller 3ö^i^i<i)^^it

3l{§ mär' ic^ erft il)r Bräutigam feit ^eut'.

Quno.

Qe^t nel)m' ic^ oom Drp^eu§ auf ber |)arfe Section.

Jupiter.

^ie Sectionen fennen mir fd)on,

^ie ©uitarr^ unb (Slaoiermeifter^^) bringen jum ©egen
3)^and)em @l)'mann unb ^apa ^opfroel) gumegen.

@e^ — feg gut — bu bift einma^l mit mir im Qod),

Unb l)aft bu feinen Slmanten, fo bleib' ic^ bir bod^.
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5(propo§ — tüie ftet)t'§ mit bem türftfd)en (B^aml ^*) —
Tili ben weisen gebern, mit bem inbifd[)en volle —
Tili bem 5^orentiner=^ut — merb' ic^'g fviegen ober nic^t?

2(ne§ §u fc^affen, mag '§ 2ßeib mid, ift be^ 3Jlanne§ ^eiligfte

Jupiter.

SBeib, bu ruinirft mid)! fet) fing imb bebenfe bod),

(5o(d)e 5(u§gaben ma(^en in ber ^affe ein erfc^redt(id)e§ 2odj.

^e^t foftet alleg eine 3Jlitlion — mit beinen ©ac^en

^ü^t' id} am @nbe noc^ jelber eine ^viba mad)en.

S)uett.

Qupiter.

2ld^, Ikhe f$rau, ble Seiten

@tnt). tote bu weifet, fe^r fc^irer,

S)u mußt nid)t mc^r begcf)rcn,

^lö ic^ bir fanit geiüäf)ren,

®g t^ut'§ t)ait nimmermehr.

3uno.

S)a ijeifet'S, bie fd)nmmeu Seiten,

^eim td) ctxva^ bege^f —
^oc^ bie ^^mourcn friegen,

SBag fie nur !ann Vergnügen,

2)a§ leib' id) nimmermehr.

Qupiter.

^d) ^ah' hid) ^icar red^t gern,

@ib'g ßebeu für bic^ ^er,

5)Dd) mufet bu 2SieIe§ meiben,
'§ mit mand^eS 2tbbruc^ leiben,

(So tf)\iV^ f)a[t nimmermefir.

3uno.

@ut — gut — id) bin'§ jufriebeu,

2)u fuperfeiner §err!

3)oc^ mufe id) 3Siele§ meiben,
@o fci)impf nur nic^t bie 3citcn,

^d) leib'g l)ait nimmermehr.

Surft, SRoimuniiS ajovgängev. 12
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3m S^'ftanb lüirb ^alt leibcr

^alb atteg gar gu fc^mer.

2)a§ 9J?anberl \ .r. ^^^ <,>«+;-, i5\

2)a§ gange 3a]^r buri^ graubtg,^^)

®§ t^uf§ l;a[t n{mmermef)r.

(3uuo ab.)

3)titte @cene.

Jupiter, bann SRerhtr.

Jupiter.

^a§ ^eib !ann o^ne bi§putiren nic^t leben,

©te fönnf einen perfecten ^octor abgeben.

Qe^t ujtö id^ mit meiner Sorgnetle

©e^en, mie ftd) bie ^rin^effinn befinben t^äte.

(ßx lorgnirt gum ?^enfter l^tnaiig.)

2)a ift fie f^on — ba jpielt fie unten auf ber SÖßiefen —
^ie ftell' id)'§ an, ba^ fie mid) fie^t, ic^ miü niefen —

(er niefet.)

(Sie mirft mir ein ^elf @ott herauf — id^ banf

.

^a — pa^^) — ©c^a^erl — mer nie^t, ift nid)t fran!.

(Sie mu^ mein merben, bie fü|efte ber ^o(atfcf)en/^)

Unb foUte bie 3uno mic^ täglid^ §e^ma^l farbatfrf)en.

^ein mu^ fie werben, bie ^olbfelige Kreatur,

^odj, ba fommt fo eben mein Postillon d'amour.
(9Rerfur fommt in einem ßnftbaUon burd^§ ^enfter geflogen, ^ter

»irb anf htm ^^eater ha^ ^poft^orn geblafen.)

Jupiter.

Q3ift bu enblicf) ba?

SJlerfur.

^a§ fie^t, mer klugen !^at, jeber, ©ottlob

!

Jupiter.

^u bift ein ^^poftiÜon, unb fo(glid) aud^ grob —
^a§ ift in ber 9^egeL 2öa§ bringft bu benn ^'leueg, (Sc^raager?
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9}^evfuv.

Saffen ©' mi(^ au§fd)naiifen, id) bin fo gan^ l)m imb mager.

9fleue^ g^nug, bod) uirf)t§ ®ute§ t)on ber ^elt —
(S§ ift t)tel, wenn ber alte ^ad)eIofen nod) lang' ^ufammen ^ält.

^llleg ift an§ feinem ©leife gefc^ritten,

$alläfte finb entftanben au§ ^^auernl)ütten.

^ie Wiener finb Ferren gemorben, bie Ferren üerarmen/^)

Qeber ben!t an fein ^d), man finb't fein ©rbarmen.

deiner fann eine gnäbige grau üon einer ^ödjinn unterfdjeiben,

^enn Be^be tragen gebern, (Spieen :inb ©eiben.

^ie ^efenbinber§=2:öc^ter fogar finb gnäbige graulen,

^ie auf bem ß^laüter ^erumbalfen^^) unb frangöfif^ l)eulen.

Qa, ba unten gel)t'§ p, recl)t quanti tjerbra^ti,

^^enn bu ftreng fei)n raoEteft, e§ cerbiente ein jeber einen ^aü,^^)

@§ ift Qnt, ba^ bu bic^ mieber einma^l rül)rft,

SBeil bu fonft beinen 9^efpect gang nod) cerlierft.

Jupiter.

3ft mir bemüht. — Sßarft bu bei) meinem (S^neiber?

^ er für.

^en ^ab' id) lang g'fud)t, aber nid)t g'funben leiber!

(&§ gibt gar feinen ©(^neiber me^r auf ber äßelt.

Oitpiter.

3e^t l}ör' auf — \m§ ber mir für @'fd^i^ten er^älilt.

©c^neiber ^at'§ feit je!)er gegeben nad) $funben.

SJ^erfur.

Unb je^t gibf§ feine — ja, ^(eibermac^er {)ab' id) g'funben.

Unb 3^r gemefener ©djueiber ift fe^t ein grojser -^err!

@r ift bei) ben neun SJlufen — ^leibernieberlag^^Proprietaire.^^)

Unb ba ^b' id) mid) nimmermehr getraut, um Q^ren ©d)laf*

roc^ §u fragen,

^enn, er, a[§ |)anbeBmann, t^ut fe^t felber ein' <2^lafrodt

tragen.

12*
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Jupiter.

(Bä^an, fi^au, fo üerfd^toinbet eine ^unft wadj ber anbern,

3(uf b'Sc^neiber raerben je^t Q,''rvi^ b'(5rf)ufter au^roanbern.

SÖ3a§ öibt'S t^eatraüfc^e§ 9leue§, feinen neuen 3lcteur?

Qc^ ^ab' einen gefe^en, fo wa§ fei)' i(^ nimmer me'^t.

traurig !am er ba^er gefc^ritten, ba fing er an,

5(d), mie geroattig mirfte auf mid^ ber metobifd^e Organ.

3}lit Slnftanb jog er bie @(oc!e, unb tief mar man gerührt,

511^ er bie Sßirt^inn mit fid) §u ge^en persuadirt,

^enn, fein ^err marb erfd)Ianen, unb er roill i^r jeigen ben

Ort,

Stimmt hie Satern' in bie (5)ofd)en/^) unb trugt fie mit fort.

Jupiter.

Qu b' ©ofc^en? — ma§ plauberft benn? §aft im ^opf einen

(Strubel?

hierfür.

3^a — ber 5(cteur mar ^alt ein ab geriet tet eiv ^ubel. ^^)

^Büt^enb rief man i^m am @nbe iiiit ^pplau§ —
5(ber befdjeibner, ate mancher ^ünftler — fam er nic^t ^erau§.

;3upiter.

Qe^t ^aben fc^on $ferb, ^ame^l unb ^unb brittirt/^)

Qe^t ge^t nur nod^ ab, bag fid) ein ©fei probucirt.

Satis, oon ©efd^äften. ^aft hu meinen ^rief beftellt?

SCßag )^ah' id) für eine Hoffnung dou meinem (Bä:)ai^ auf ber

2öe(t?

3Jlerfur.

3^r Eintrag mar i^r fe()r millfommen, fie ^at fid) ergeben,

^e((^e§ ^eib ratberftebt einem (Lotterleben?

Jupiter.

^aft i^r at(e§ gefagt? ba§ ic^ fie maSfirt al§ ^^ier

^eute nod) nad) ber Qnfel ß^^pern entfid)r'?
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3JJer!ur.

2lüe§ — unb fo üiel ic^ merf , (äffen fid), um ju bridiven,

^ie 3Jiabe(n nirf)t ungern mitunter entführen.

Jupiter.

3e^t mu^ bie S5enu§ unb iljr ^ub' bei) Qexttn

Wüe^, wa§ lux ©ntfü^rung nöt^ig ift, beretten.

9Jlerfur — i(^ bin pfrieben — ^u mei^t, icf) bin fionett.^^) (ab.)

9Jler!ur.

$Bon ber Belobung unb bem SSerfprec^en merb' id) nid)t fett.

Qd^ mu^ mic^ plagen mie ein giacferro^ —
Unb mag ])ah' id) banon? Sßä^renb ein 5Inbrer blop

gaulenjt unb nid)t§ t!)ut — unb meil er nichts meritirt,

ä^it ^eIo!^nungen fo ju fagen überlaben rcirb.

3a, ja, ba^ fiafirog mu^ 6tro^ f^'effen, aber

^an^er $arabe=@au( frigt rei^lid) ben ^aber.

3Siette ^cene.

^IpöUo. SJlerfur.

^IpoKo.

3Biü!ommen, Q3vuber, nimmt ber ^an ben ^ettftreit an?

iUlerfur.

(Sr ftet)t, fagt er, gelaffen feinen SD^ann.

@in gemiffer 9Jliba§ ift jum (5c^ieb§ric^ter ernennt —
5lpolIo.

Ser ift ber 9Jliba§?

Snerfur.

@in 5Iu§Iänber'9tecenfent.

2(poüo.

@in 5(u§Iänber=9fiecenfent?")
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3)1 er für.

^a nu^t !ein Dlafenrümpfeu.

^poHü.
^ann er'§ beffer mad^en?

m^xtnx.

^a§ juft mrf)t aber fct)impfen.

9Iber n)a§ ^(t'ft bu bid^ benn b'rüber auf gar ]o je^r,

^ie fc^önen fünfte l^aben an einem jeben 3::rager-^) einen ^ritifer.

^a ift mir ja bodj lieber einer öom 3)letier,

2l(§ mand)er faum ber (5cf)ur entloffene 9Jlu§je.

^Ipolto.

Sßßenn er D^ren l^at, fo mirb er pifd)en un§ bei)ben

^en ^ünftlermert^ leicht iinterfc^eiben.

^er ^an ift nicE)t§ anber§ at§ ein ^ier^au§*^arfenift/^)

Sßä^renb meine 9Jlet^obe im ©ingen incomparable ift.

SJlerfur.

^a raunbert man ftd), n)enn bie ^ünftler auf ber @rbe ftrf)

felber loben,

(5ie mac^en'g nur i^rem SDZeifter nac^, bem 9Jiufengott oben.

äBenn man manchen ^ünftter oon fid) felber reben i^ört,

©0 foHt' man fclimören, er feg SJlillionen raerf^,

Unb oft mär' er mit 50 fl. üiel §u treuer bega^tt.

Qc^ glaube, bie ma^re ^unft ift bie, bie nirf)t prallt.

3Ipono.

$Bon etma§ anberm. ginb'ft bu e§ nid)t (angmeitig l^ier oben?

SJlerfur.

Seiber fann id) bie gan^e @inrid)tung nidjt (oben.

5Iber ic^ mei^, raa§ id) tt)u', id) roanber'. —
SlpoUü.

Unb id) ma(^' 5raet)ma^( i^riba ^intereinanber,

Unb e§ mü^t' !urio§ jugel)en, menn id) nic^t über's Qa^r
SJlit 4 ^ferben einen meiner ©laubiger nieberfal)r'.^^)

(53ei)be nb
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5(mov (mit einem §aufirer!ram boK ^erjen — ^roB unb ftein).

SIrte.

^auft ^erjen

SSoU (Sc^mergeu,

3um (Bdja^cn,

'Jlud) t)arte,

Sejafirte,

(Srjparte

©mpfinbfame, graufame,

ßiebenbe gar,

©0 faitft hcd), '§ t[t ttjo^lfeile

^lieblic^e Söaar'.

3a, ja, ba fönnt' xd) je^t fc^on tnic^ p tobt ^aufiren ge^n,

^an legt nii^temmal^l einen ^ot^^^) baranf ; raer fann'§ üerftet)n?

(Sie fagen — '§ ^erj raär überflü^ig in ber ^^at —
Unb c§ gäbe bafür fo man^erlei) «Surrogat.

@in ^eirat^§'(S;ontract, ein feourg^ettel t^te eben ben ^ienft,

Unb e§ !äm' babeg nod) obenbrein ^erau§ ein @en)innft.

Qd) gebe, um ben ^ram lo§ p raerben je^unber.

Um ein !(eine§ @elb !^er ben ganzen ^lunber.

SJlit bem ^er§en=9f^ego3 ift'§ au§, unb x6) mag mollen ober

nid^t motten,

©0 merb' id) mid) auf etroa§ folibere§ legen fotten.

@e(!^§te @cene.

S5enu§ fcmmt in t^rem S^aubentoagen gefaf)ren, mehrere
5(moretten :^üpfen um fie. 5(mor.

K^or ber Slmoretteit.

93iama, einen ©rofc^en

5luf 3irctfd)gcn unb Dbft —
5)ag i[t un§ Diel lieber,

511» tt)enn bu unS lobi't,

@8 fommen auf einen

Sa fo nur !aum bier,

@ie gd^Ien bie 3^^tfd)gen
2Bie golbene fc^ier.
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35enu§.

^en öanjen ^ag ratll bag ^inberpa(f freffen^^),

3d^ finbe roirflic^ gan§ überflü^ig ba§ ©ffen.

3a, eine ©^aar ^inber roar fonft @otte§ (Segen,

5(ber mid) fönnte fte je^t pm %{\l6)^n bewegen.

9}lad)t'§, ba^ ^eranraac^ft'g, bann fann'^ mir gelingen,

(£uc^ al§ |)eibucfen im ^ienft nnterpbringen.

^a ^abt'g euren ©rofc^en, boc^ fe^b mä^ig im @enie§en.

@ine 5lmorette.

^afür forgt fc^on ber Debftlerinn gartet ©emijfen.

©ie laffen e^er ba§ Dbft rerberben nad) Butten, ^^)

(£^' fie me^r geben — aug ^eforgni^ tt)un'§ — bie @uten. («&•)

35enu§.

5lmor, ift'§ alfo mirüid) maljr, ))a^ bu abgekauft ^aft?

^mor.

@^ ift fo meit, unb menn'§ möglich mär', noc^ meiter faft.

3^ !ann betteln ge^n, raenn ic^ milt; — einft rief mid^ 5iae§ an,

^iber je^t mirb o^ne 5lmor eine jebe 5(mour abget^an.

3e^t befiegt ein ^au§, ein ^ßeinberg bie fpröbefte «Simone,

©in ^anj, eine a^iolle, miififalifd)e ^öne

Si)un me^r Sföunber, aB id^ geitlebenS get^an.

^u(^ anbere SJlittel fd)Iagen Dortrefflid^ an;

@in bli^enber 9iing, ein ©^aral, ein Florentiner |)ut^*)

kämpfen oftma^l§ bie miberfpenfligfte ^utl};

Unb, rDa§ eine üolle ^rieftafd^e oft möglich mac^t,

^a^in t)aben'§ meine ©ötterpfeite niema:^I§ gebrad^t.

S3enu§.

@§ ift traurig, ic^ verlier' babeg am meiften,

9Jlir min niemanb ben fd)u(bigen Opferbienft me^r leiften.

gjJeine ^^leüenüen finb gefperrt, ic^ mu^ oerfc^mac^ten —
Um einen traten ju ^aben, mu| id) meine Stauben noc^

fd^Iad^ten.

5lmor.

3d^ !)ab'§ probirt, unb ^b' bie @iferfud)t §u |)ülf' genommen,

^abet) bin ic^ um fein' Schritt meiter gefommen.
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3ft'§ ber nic^t fö mug'§ ein aiiberer werben,

2)a§ ifl ber 3ßa^Ifprn^ ber Siebenben auf (Srben.

@§ lieft !ein SJ^enfd) mef)r ^erfort, ©iegraart ^^) unb Sßertf)er,

?Jlan liebt um §u leben; barum geht's üerfel)rter

M§ bama^{§, roo man noc^ lebte, um §u lieben.

?Jlir fd^eint, ber Rnx§ unb ber 2uvu§ f)aben bie Siebe nertrieben.

3Senu§.

3Jlir bleibt feine anbere Ressource del tutto,

3ll§ eine ^laiour mit bem ^öllengott ^^luto,

^er ^ai ©elb: e§ ift fretjlid) ein ab|d)euli^er ©d()a^,

Se nun, wa§ tl)ut man nid)t um einen bequemen ^la^?

2(mor.

5(ber mag foll raerben au§ mir armem .gafc^erl?

35enu§.

@e^, meine nic^t, ic^ gebe bir ein Siebe5tafd)erl. ^^)

2)u mugt l)alt frf)auen, ba§ fid) eine ^aue^errnstoc^ter in

bid) nerliebt,

^u bift ja in allen (Sd)elmerei)en ^iemlid) geübt.

Sügen fannft, 2Öinbmad)en and), tro^ jebem (Binder,

3e^t braud^ft nur einen grifeur unb einen Eleiberpu^er,

4)ann probir' ^alt bein @lü(f, e§ roirb fd)on raa§ b'raul —
9ieb' nur fran^öfifd), unb gib bic^ für einen 5lu5länber^^) au§.

3lmor.

^^^Jlama ^atred)t; id) roitl einen red)ten Bonvivaut^^) fpielen,

Unb auf eine reid)e §au0l)errn§tod)ter jielen.

3d) meig fc^on, n)a§ bie garten ^erjen beftricft;

@§ mü^t' t)iel fei)n, menn bie Un^erfdiämt^eit nidit glüdtt.

2lrie.

xRed}t albern auSftaffirt,

mit f8xiUen auf ber d^aie,

£ü^' id) Tlama unb Safe,
2)aniit mau niic^ güutirt.
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33enu§.

^er 5lufang ift rerf)t gut.

3lmor.

®ann bräitg' ti^ unberfc^amt

Wiä) an ta^ liebe 5DZäbi^eit,

^ü^f um fte, fd^Iage D^täbd^en,

Uni? bin gang ungegä^mt.

Scf) fü^' [ie mit ©emalt,

2ßia aUe§ beffer toiffen,

XveV aüeS !ctf mit ^Jü&en,

2Ba§ mir iiidjt red)t gefaßt.

3c^ pfeife im S^beater,

5[RacI)' (gd^ulbcn o^iie 3a^I,

Steif täglicf) in ben ^vaUv,
SSerfäume feinen S3att.

llnb in brei) 2ÖD(^en fütjve

2)ie 33raut idj fd)Dn ixad) §au§,
Unb bin unb ^arabire

21B §au§^err mit 2t^plau§! (ah.)

35enu$.

3ßenn er's fo anftellt, fo fann'§ i^m nid)t fel^Ieu,
.

SBeil bie meiften SJläbelu bie ungejogenften ^uben fid) löä^Ien.

3e^t mu^ tc^ bem Sßaipa, bem fteinalten ©reifen,

9lod) bei) ber ©uropa einen ^ienft erraeifen.

^ommt 3uno raieber ba^inter, fo feg mir ber -^inimel gnäbig —
SBer eiferfüd)tig ift, bleib' lieber (ebig.

^enn b'(5eitenfprüng' finb, roie bie ^eufd^rec^en unb ^rotten,^^)

3n ber (S^' gar nimmer au§§urotten.
((Sie fteigt in iijren SBagen.)

3e^t, meine Säubert, l)ubfd) fünf unb munter,

^ragt mid) gur ^rin^effin ©uropa hinunter.
(3m SBngen aiy — kleine SOZufif.)

(Siebente @cene.

ii^xm SBalbgegenb.)

^an. 9Jliba§.

^:pan.

9}^iba§, feg flug, hn bift jum oc^ieb§rid)ter ernennt —
<Seg, mag man fagt, ein orbentlid)er ^ftecenfent.
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©ntfc^etbeft bu für mxd), fo rcirft bu betö^nt,

3Ba§ fann bir ber 5(po(( geben, ber ben $arna^ ben)of)nt?

@in Mnftler ^t fein Seben ntcf)t§ ju t)erf(i)enfen,

5lber ein ^ol§t)erfi(berer/^) wie ic^, fann bid) bebenfen.

SJ^tbag.

Sa^r, ic^ ^ab' bte ^ünftler oft gelobt bi§ jum (Scfel,

5lber leer, raie mein ^opf, blieb aud) mein (Säcfel.

^e^t l^ah' id)'§ recenfiren erft begriffen:

^er arm ift, mirb fd^on be^megen ausgepfiffen.

@in $oI§t)erfi(berer unb ein ^oet? hn .^immel, hn @ered)ter!

^er $oet mag fingen roie ein @nge(, er ift bodj fc^red)ter.

53e9 ber falten 3al^re§geit unb bei) ber §ol§t^eurung,

gle^' \ä) gu bir, benn id) braui^e geurung.

Serla^ bic^ auf mid), in allen fritifc^en Journalen

SBirb bein Sob buri^ hie 2Belt lueit erfc^allen.

^enn bein ^olj in meinem Dfen brennt,

©0 glü^t üon geuer bein ergebenfter S^tecenfent!*^)

^an.

^amit bu ftel^ft, "ba^ id) e§ banfbar mei^ §u l^onoriren,

©0 Ia§ id) bir eine Klafter ^u§fd)u^^^) l)eut nod) führen,

^a fommt ber breitmäulige ^ünftler fd)on an.

9}liba5.

SJlan fie^t i^m'§ an, ba§ er gar feine «Stimme Ijaben fann.

2t(^te @ceue.

Slpollo. 9:)^erfur. ^ad)u§. 33orige.

3(pollo.

3um SÖßettfampf in ber Runft be§ @efang§ bin id) ha.

^an.

©e^orfamer Wiener, ge^orfamer Wiener, id) a.^^)
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9Jlerfur.

SBenn er fo gut fitigt, aB er fpri^t, bann ift'§ re^t.

^acf)U§.

Slber ber 53a§, ben er brummt ift nid)t fd)Ied^t!

5(poIlo (3u SRlbaS).

^tr ift ba§ 2lmt be§ (5d)ieb§rid^ter§ vertraut,

@§ ift bie tunft, bie auf U&i ben ^u§fpruct) baut.

(Seg geregt; nur bann beftraf)It bein ^mt ber 5lbel,

^:£ßenn bein Sob matir ift, unb beffernb bein ^abel.

^u, ^an, fangft an.

^an.

mix rec^t!

3Jliba§.

5inerfeit§ ftiü,

^enn je^t fängt bie 9Jlufi! an, raenn f miü.

STrie.

^^an.

2Bag itu^en Dtoutabeu unb %x\Utx,

9}^oäartljd)e 9}Zufi! auf @rf)lller,

3(^ bleibe bei)m lubeln,*^)

S3et)m göttlichen Rubeln ;*^)

SÖSeil ftdier ber heutigen Sßelt

91m melften ha§> 2)ubeln gefällt,

(bubelt.)

Unb mag ber Vellutti*®) felbft fingen.

3)Mn fann ja babet) gar uid^t fpringen.

^d) bleibe bei)m lubeln,

53et)m göttlid)eu 2)ubeln,

2)enn ha§> nur geiuäljret mir ©c^erj

Unb wirft auf ta^ menfd)lic^e iperj.

(bubelt.)

3)ie fc^önfte a)Jufif uon bem 3D?cifter

WaÖDt faum, ha^ man fraget: mic igelst er?

3ct) bleibe bei}m lubcin,

S3ei}m göttli(i)en Rubeln,

2)eun 'ö Rubeln ift faum uo^ ganj au§,

@o folgt fd)on ber größte 5Ipplaug.

bubelt.)
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3Jliba5.

SJleiftermt! \>a§ flingt nad) ber neuen (Sd)ule,

^ad) ber ic^ felbft mit Sfitefenfraft bu^(e.

^IpoUo (öeräditifcfi}.

@§ (o^nt !aum ber 9Jlüt)e, mit foldjen SBefen p ringen.

©tiH! je^t mill ber 3Jiufengctt fingen.

3)er gröBte Sänger ift,

2)er alle SSorte fri^t;

®er jeben Xe^t ^errei^t,

S)a§ i[t ber gröfete ©eift.

S)a§ Reifet man beclamircn,

Unb [ingenb re^ttiren.

2)te Dflebe im (5Jefang

5[t lüa^reg ^ling — ^ling — ^tang.

9Jliba§ (gä^iit).

^ommt'§ nic^t beffer? id^ ^b' entf(Rieben gan^,

S)em ^errn non $an gebührt ber Sorbeerfranj.

Snerfur.

^a§ ift eine (Bc^anbM ein §oI§t)erfi(berer ^at 'ütn SJlufengott

erfc^ offen.

^er ©rftere l^at @elb, ^It bic^ nic^t auf, ba§ finb ^offen.

5(po(lo.

;3d) fenne bid^, mein faubrer S^lecenfent —
ä)oc^, bamit ixe ^e(t bic^ aud) gejiemenb fennt,

©0 gel^e bir bie Smh^ nid)t nerloren —
(er njinft; bem Wtita^ rüadjfen ®)eI§of)reu.)

^an.

©eV i^ re^t?

5(ppoIlo.

@r trage @fe(§o^ren!
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O, mid} Slrmen!*^)

9}ierfur.

^a§ ftnb !urio[e ©ad)en!

3Jlad^' bir nic^tg b'rau§, id) la§' bir eine ^erüde mad)en.

(B^ ift t)erfd)iebene ^opfbebectung jd^on entbedft.

Unter ber man folc^e ^!§iben§eln vox ber Söelt rerftecft.

Sßßär' ba§ nid^t ber ^aU, fo fönnt' t)on ben menfd^lid^en Zwergen
SJland^er feinen D^renu)ad)§t^um aud) nid)t verbergen.

Qn^raif^en bin id^ ©ieger, mer!' bir'g ^poll!

3c^ bin ein Sßalbgott, unb meine @'fiätten*^) finb voü.

SlpoUo.

®u ^a\i red)t, unb fang' id^ einft mieber ocn Dorne an,

©0 merb' idj fein 3)iufengott, fonbern ein $an.

Quartett.

2tpono.

<^omm' t(^ eluft auf bte Söelt gurürf,

Safe' idE) bte fünfte fctin,

2)er 5)tu^m mad)t »eber fett nod^ bicf,

(Siebt lueber Srot nod) äßein.

^ilpoüo. ^:pan. 9JIiba§.

2)a fc^aut einmal)! ben S3a(^u§ an,

®er ^at bod) einen S3au(i);

2)a§ ift ein refpectabler SRann,
SD^it feinem leiten @d)Iaud).

^ad)U§.
5)a fd^aut'g nur hie ©arbeiten an,

S)cr junger fdjaut ^erauö,

®a ift ein Söirt^ dn anbrcr 9J?ann,

@o fd^au'n bie ^ünftter an^.

mU 3Sier.

SBenn anbre Senf in'§ 2ßirt§Ijau§ gel)'n,

2;er ^ünftter fd)Ieid)t nac^ §au§,
Unb ^tatt nad) bräteln umäufel^'n,

©topft er ftd) mit 2lpplau§. (Sitte ah.)
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SBtefenörunb, im ^intcrgrunb ba§ Wlccx.

3ba.

2öer finb ©ie benn eigentlid^, mein fc^öner ^err?

(Sin (Elegant, ein Bon-vivant, ein Adorateur
5lüer fd)önen 9Jläbd)en, ber, er ift fo geübt,

(B\^ ade 8 2:age in eine anbere cerliebt.

3ßa§ moüen (5ie benn üon un§?

9f|ar§i§.

(Srft mit end) ein menig d)armiren,

Unb bann ber ^rin§e§ felbft meine Sieb' beclariren.

^enn, meil aUe§ um bie Europa fic^ rei^t,

©0 m\l id) T^r auc^ bie (Sour mad)en, ha^ bu'§ raei^t.

3ba.
^er SJlenfd) ift dn 3^arr!

Qd) bitt' §u Derroeilen,

^ie ^rinjeffimi raiil hk ©areffen mit un§ nic^t t^eilen.

9^ar§ig.

^a§ i[t fo 9)lobe, ba^ b' ^ammerjungfern oft ef)'

^ie Sieb^aber füffen, al§ bie @ebiett)erinn — per se.

5lIfo, i^r fegb bod) in mid) oerliebt, i^r nieblic^en Kälber?

Qd^ g(aub'§, benn id) bin'g in mii^ fetber!

ä)a fe^t mid) an, bin i6) nid)t pm freffen?

©egb nur nic^t fd)eu, unb mad)t mir dareffen.

2Bo gibfg benn foId)e ^.ffen? id) mcd)t'§ roiffen in ber ^^t.
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O, es gibt beven ^iele in jeber großen ©tabt.*^)

Q^r feqb gen)i| t)om Sanb? i^r fe^b tio(^ ©anfein.

^a§ ift ber ^ans üon allen |)anfe(n.

9lav§i§.

^ommt mit mir in bie (Btaht, id) miÜ eud) rauben,

3Ba§ ba für Q^erroanblungen g'f(^ei)eii, ift faum ju glauben.

@in Strampel^^) mit fc^roar^er .g)auben unb^'orfettel üom Sanb,

@rfd)eint in 8 3:agen im (Salopp/^) mie rom ©tanb,
ga!)rt oft im ^^irutfd)^^) mie eine ^am' im ^rater,

Unb ^t fc^on einen gefperrten (5i^ im 3:l)eater,

IXnb 14 3:ag b'rauf — '§ ift nid^t feiten ber gall,

(5i^t f in ^erraa^rung, ober ift im Spital. ^^)

©ie finb aber bod) §u bebauern, Sie finb gemi§ btinb?

^largiB-

Sßeil id) drillen trage? nid)t alfo, mein ^inb,

^a§ furjfic^tig fe^n gel)ört je^t jur SJlobe,

^ie Eurjfic^tigfeit l)at aud) i^re eigene ^^eriobe.

Qe^t ^rtig, ein *>Paar ^üffe, unb bann jur ^rin§e^.

@li§.

3c^ bitte <3ie, mad)en S' mir feine @jce§.

3ba.

^ir fc^re^en nid)t pro forma, aber wie hk ^a^en
©inb toir prompt, ^^nen bie klugen augjufra^en.

@li§.

^ie ^rinjeffinn fommt, ha^ ift ein orbentlid^e§ ©lürf.

^arjig.

. . . mic^ fe^'n, unb entjürft mirb feijn i^r ^licf.
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3tH)ute ^cene.

Europa. ^a§ ©efolge ber "^^nnjeffinn. ©iniöe Dlgmp^en
fommen tan^eub. 3Sorige.

ßf)or.

2ßer ^at un§ ]e traurig erbttcft?

Unb :^abeu lüir üpE unfern SJ^agen,

@c toiffeu tüir, waä un» ba brücft.

mix laffen ba§ ©rübeln
Unb lt)uu braö liebeln,

Unb fpringen tüte b' ^el^börf im 9lebel j^erum.

(Suropa.

©0 rec^t, ittobefte '^ä\^^ fann ic^ pt (eiben,

^en feurigen SJcenuett mü^t i^r aber üermeiben.

Selber ift'§ fo lüeit gefommen, ba§ ein länger fid) p fagen

unterließt,

Qrf) ßab' meßr @eift in Sü^en, ai§> im ^opf mancher ^^oet.^^)

@g ift aud) nid)t immer gan§ erlogen,

@^ f)at fdjon mand)e§ (Solo meßr al§ ein ©^itlerift^e^ 2;rauer=

fpiel geaogen.

^u bift immer fo niebergefdjlagen, fo traurig.

am.
@§ mirb einem babei^ r)i)llig fcßaurig.

Europa.

Qcß Bitf ^xld), ^inber, f)ab' id) benn eine S^u^?
@et)f§ nid)t um b'(Suropa, raie einft um b'ßelena gu?

©egb'g froß, meine 5^tnber, ißr fennt nicßt ha^ ^reu§,

2)a ißr feine fi^enben ^rin^effinnen fet)b'§.

3Ber ift benn ber (Sd)nubi^^) bort, ber ^linbe?

^ar^i^.

@in fcßöner junger |)err, gleid) 5tmorn mit ber ^inbe.

S«tft, Ülaimunb» 3Sovgänger. 13
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©uropa.

^er ift gen)i§ au§ einem 91arren^aii§ bejertivt,

^an mu§ f(|auen, ba§ man feiner {)ab^aft rairb.

^u wirft e§ büffen, benn fein Söeib ^at nod) nngeftraft

Qn biefe ^olbfeligen 5leugelein gegafft —
Qrf) raiK bid), wenn bu raillft beglüdten mit meiner Sieb' —

©nropa.

^u bift ja gar ein fteiner, ein ^er^iger ^ieb.

(Sr ift t)errüdtt.

dlie.

5Mrrifd), bi§ gnm binben.

^n ganberft, fo ein (3lixd mirft bn nimmer finben —
^er fc^öne 9lar^i§ ift, menn hn railtft, bein.

Sßöenn bn i^n get)en laffeft — fo mu§t bn nid)t bei) ©innen fei}n.

(2)onnerfd)Iag, ^iar^ife toirb in eine grofee 9^arjt[fe öertüanbcit.)

mu.
3öa§ ift ba§?

©nropa.

^ie ©Otter t)aben i^n geftraft,

^er 9Jlenfd) mar ja in fid) feiber nergafft.

(Smig fc^ab', ba§ er nid)t an fic^ felber riedjen fann,

^a§ ift eine nerbiente ©traf für jeben eitlen ^Jlann.

©ilftc ©ceite.

^enn§. Vorige.

S3enn0.

S^amfeü — ic^ fte^' a(§ ^bgefanbte t)or O^nen!
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©uvopa.

(5e^en ©' Q^nen niebev, tDomit fann id) bienen?

©(Riefen ©' bie ^tenftbot^en wza,, §u ©efaKen,

2)a§ finb lauter (Spionen, bie wir §a^teu.

©uropa.
3d) tt)i(I allein fet)n.

Qba (äu eiis).

@en)i§ ein ^aftettel.^®;

@(i§.

^a^ üerfte^t fic^ — ein ^eimlid)'^ 5(moretteI. (Sitte ab.

33enu§.

^(^ bin bie Siebe^göttinn, iDie ©ie mic^ ba fe^n.

©uropa.

3d) bitf 3^nen, roie foU idj ba§ üevfte^n?

33enu§.

Q^nen fteljt ein ©lue! beuor — ein (3iM o^ne ©leidjen.

Europa.

3eit n)är'§ einmal)!, benn bi§ je^t niar'^ immer im SBeic^en.

23enu§.

iHat^en <3' einma^l, wer fic^ in @ie üergafft ^^at"^

©uropa.
(Sin Q3aron?

$8enu§.

^öl^er.

Europa.

@in @raf?

Sßenus.

§ö^er!
13'
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©uropa.
©in gürfl etroa fc^on?

(Suropa.

@in ^evgog, ein ^önig, aud) nid)t, — wer benn, fapperlott?

25enu§.

Jupiter in eigener ^^erfon, ber alte Donnergott!

(Suropa.

Der 5r[te?

3Senu§.

©ie, jd)impfen ©' nic^t über bie Eliten!

3ßa§ ^at man an ben (eid)tfinnigen, j|ugenblid)en ©'f^^'^^^^'^

Da§ alte ^er§ brennt auc^, unb fo ein alter Cher
^ölt länger an, al§ jeber junge ^err,

3^ i^ah' ©ie anifiren raoüen, er fommt ju 3^nen nta§firt,

Q6) roeig nod) nic^t, unter weiter d^eftalt er @ie entführt. —
Wii\o manierlich mit allen 2:l)ieren, big er fid) entbecft,

SJlan meig oft ni^t, xva^ {)inter D^fen unb ©fein ftecft.

(Suropa.

3e^t fällt'l mir non ben klugen, brum !onnt'§ feinem, gelingen,

3i|ur ein @ott !ann bie ©uropa begmingen!

Darum l)at fi(^ f^on fo man^er, ber mic^ nic^t fennt,

^e^m SSerfu(^ — mid) ju begroingen, bie 3f|afen üerbrennt,^^

Qa, id) bin jur (SJöttinn erforen,

^ic^ i^ai eine (S^öttinn in greuben geboren!

SSenu§.

Qd) ^be )ia^ 9Jleine getrau, t)iel (BIM, mein f(^öne§ ^inb,

^er fo voa§ nid)t einfielet, ber ift geroi^ blinb.

Die alten ^errn menben fic^ nod) an mic^.

Die Jyungen laffen mic^ o^ne^in in ©tid).

Die raoUen non ber Siebe^göttinn nid)t§ me^r roiffen,

kommen ©' l}er, SRamfeü, unb laffen (Sie fid) füffen.

Ade — ade — ä revoir im l)immlif(^en (harten.

Sang lö^t fein alter ^ed bie beliebte märten, (ab.)
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(Suropa.

Sllfo ein 9flenbe§t30u§, mit bem Donnerer,

^a§ ia^t fic^ ^ören, ^ienftbot^en, fommt'g ^er!

Bn^ölfte @cene.

3ba, @Ii§, ^r)mp^en, SSorigc.

Slrta mit ß^or.

Europa.

3t)r {)abt aUe üiele ^vaii^
3n ber Siebe, ift'g nid)t ma^t?

3a, tüir fenncn bie ©intajia

3n ber ßiebe auf ein ^aaxl

Europa.

SBcnn e§ jtüicft unb jtüactt im öerjeii,

®a^ mau gerne fc^retien möc^f!

®a§ fiub ftarfe 8iebe§)c^mer5en,
'3 tf)ut smar xocl), bod; ift'g nic^t fcf^tec^t.

(Suropa.

2Sanu'§ fo üopft, toie in ber 5!J?ü^Ie

Zottig prbar, tief, tacf, Üd.

(SI)or.

S)a§ fiub 2lmor§ loje Spiele,

3a, ber SBub' ücrbient ben @trtcf.

Europa.

@o bin id) üerlefen,^^) fo ift'S mit mir au§,

Oefet t)ilft mir fein Dflicgel, er ift fd^on im §au§.

(S^or.

©ie ift fc^on üerlefen, e§ ift mit ij)r auö,

2ßa§ f)ilft ie^t ba§ Sperren V er ift fc^on im öau».
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dnblic^ 1^at auc^ iljr Stünblein gefdalagen!

Sieb' unb Q3(attern mu^ jebe ertragen.

5)re^3ef)nte @ceue.

@in gepu^ter ©tier !ommt. 35orige.

mu.

@in wilber Dd)§ — wix muffen nn§ retten.

Europa.

2Benn er wilb voäx\ fo lag' er in Letten.

-JOBie beg bem 3lnbli(^ be§ O^fen mir !urio§ wirb!

@r fommt nöl)er, id) bin gang fonfnnbirt.

3ba.

S'lettet ©nd), fe^t nur, mie er bie 3Iugen roKt!

Europa.

^a IjäW man üiet §u tt)un, roenn man vox jebem Oc^fen

laufen moKf;
^2ßenn irf) nur ^(umen ^ätt', id) pu^te i^n rei^t f^ön —
D, id) ^ab' fd)on mel)r gepu^te Od)fen gefel^n —
''^^m\ id) nur Q3(umen ^ätte, fie gu rcinben,

((5 d) au er, Blumenbeete fprie§en au§ ber @rbe.)

(Sie finb fd^on ba, 9^ofen, 9^el!en, a(ie§ ift ju finben.

'^enn bie ©arten alle fo entftünben, ba§ mar' ein ©treid)!

^a mürben b'^ärtnerleuf no(^ leid)ter reid).

((Sie pfHicft S3Iumen.)

©eine ^örner raill i^ fd)müc!en, unb i^n baber) tafd)erln;^^)

@§ tragt mani^er ^örner, ol)ne Blumen unb 9Jlafd)erln®°) —
3e^t 6:ourage, id) gel)' auf i^n ju, ma§ !ann mir g'fc^e^^n?

Q^ ^ab' fd)on mel)r artige ^l)tere^^) gefe^n.
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3b ^ ^^^^ ^"^ .'ointergrunbe mit ticn Uebrigen lauert.)

£a fc^auf§ nur ^in, bte G^ouvage, bie fte ^at,

tIBie ein ved)ter (Sifenfreffer, raie ein raa^rer ©olbat.
(3)ei (gttcr brüllt bret)ina()I Tln^-)

(Europa.

@r fprid)t — ja! raenn icf) i^n üerftänbe, fannft feine

fran5Öftfd)en SÖörter?

^ie plumpeften Seut' reben in ber ©prad) oft 9ele[)rter.

Paiiez voiis francais, mon boeuf?®^)

©tier.

A votre Service.

Europa.

Jg)ab' id)'§ nid)t g'fagt, ha§ nerfte^t er g'raiß,

(Sic fd^müctt t^u mit Blumen.)

9Jleine ^l^nbungen f)aben mid) nid)t betrogen —
^egroegen n)erb' ic^ fo an i^n ^inge^ogen,

^a§ finb bie SÖßunber ber Siebe, bie oft närrifd) t)anbe(t,

Unb bie Siebljaber mandima^l in Oc^fen unb @fe(n nerraanbett.

Stier (graoitätif*, fingt.)

3c^ bin ber tuoMbefanute Stier,

@c tüie tu ficf)lt, ein gute§ S^^icr,

(Sc^lüinge tic^ nuf meinen ütücfcn,

§alt bic^ an ben §i3rueru fcft,

Unb iä) trag' ^id) ^uui (Sntuidfen,

3n ein weidjcv, ftillco D^cjil

3b a.

^^ann ic^ mid] nidjt irre, fo reb't f gar mit i[}m.

@(i§.

^er Dc^§ ^at eine üödige beflantatorifd^e (Stimm'.

(Suropa.

^Ba§ foü x&j tf)un? foü id)'g wagen?
2ßoI)in wirb er mid) ujo^l vertragen?

^a§ ift eine neue ©analcabe, voii ^]3rad)t,

^ie gewijs feine ^ame im ^^rater nad)mad)t.
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finale,

©uropa.

©ourage, toaS t^ut bie ßiebe nit,

Unb id) bin red)! üecnarrt,

Hub f)ah' ha auf ba§ 2:t)ter Ärebtt,

3Jt gleich ber «Sattel ^art.

(Sin SJlabel, ba8 ba tüirb entführt,

®ie fommt erft red^t in'» ®*f(^re^,

2)ocl^ mer aetfe, iüa§ mir arriüirt;

g)^ir ift bo6) Slngft babei).

35enu§

(fömmt in bcr 8uft, üon allen leiten fliegen 5lmorettett l)crum.)

^euu§ (fprec^enb.)

Qc^ geleite bid^, bu fte^ft unter meinem (Srf)u^.

2lmoretten.

SDa fd^aut'g ^inab, ba§ ift ein ^u^ —

^a§ ©efolge (Suropen§.

©ie wirb boc^ nic^t be§ ^eufel§ fet)n,

©ie t^ut mrf)t einma^l um §ütfe fi^reg'n.

©uvopa.

Mon boeuf, id) rüaQ,'§, ge^ ^bfd) im Strab',

SOSirf mic^ in feiner Sade ah,

Unb beut ba§ ic^ b'@uropa bin.

(@te fc^ttJingt fid) auf bcn Otücfcu be§ (Sticr§.)

@efo(ge.

©ie ift ^in, fie ift ^in,

3l(^, mir rerge^t ber ©inn,

mz^ ift ^in.

(2)cr «Stier näl^ert fid) bem 9Wcerc, 9leptun mit ben ?JIu^göttern

erfc^einen.)
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(S^^ox ber gluggötter.

(Sä)XDimmt nur in Sftu^c, unb njerbet nic^t naß,
5l(i) gar fein «3) lu[tigc§ ^arc^en ift ba§.

(2)cr ©tier fc^njtmmt burcf)^§ DJJeer, in bem 5lugenb[tcf erfc^etnt Suno,
(Sereö, ÜJiineröa an einem ^immelgfenfter.)

2)er Dc^§ ba unten i[t mein 53iann,

SBerf alleg §u, toaö toerfen fann.

(@ic toirft i^m Söpfe unb atterfianb na^.)

5(ngemetner 5lu§ruf.

3efet get)f§ gut,

3e^t ge^fg rcc^t,

3)a§ UJirb ein ©pafe, uic^t fd^Ie^t,

<öe^t nur bic 5öut^.



3tt)et)ter 5lct
3tmnter bcr ouno.

®r[te @cene.

3uno liegt In Oljnmad^t ©ere^, STcinerna, Sara.

^a nu^t raebev ßirfd)!)orngeifl nod) ^ofmannifi^e Kröpfen. ^*)

9Jlinert)a.

(Boden n)ir j^ etraa fi^eln, ober aufn ^uc^el Hopfen?

Sara.

©orgen ©ie nidjt — fte fömmt fc^on raieber p fid);

^a§ tft nur eine ^olge oom @tferfud)t§fti(^

;

8e§en ©ie, [ie ^o^It frf)on 3It^em — o, fte f)aV^ flubirt —
SÖßie man in D!)nmad)t fallen mng nnb lieber lebenbig whh. —

Qnno.

2Ö0 bin id)? — Seb' id) nod)? ^o ifl mein ^Ptann?

^amit i^m bie belelbigte ©attinn bie klagen au^fra^en fann?

O, i(^ nng(ü(ffelige§ ^eib, bin bie @attinn biefe§ ^oä§\
©r, ber Donnergott, fd)ämt fid) nid)t, unb ma§!irt fid) al§ Od)^!

(£ere§.

(Srf)olen (Sie fid), e§ fönnt' ,3f)ren garten ^leroen fd)aben.
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iSflxmx'oa.

©liefen ©ie fid) buvcf) ©d)impfen ber ©aüe §u entlaben.

^a, fc^tmpfen raitt irf), fo lang' ic^ fanit imb mag,
Verbittern lüill td^ il)m jeben ^ag.

2(ber lüiffen mu^ id), raaS er f)anbtf)iert, wo er ftedt

Sflit ber ^erfon, bie ftd) meine 9^iüa(in ju fet)n erfedt?

®u, ;Oara, auf bic^ ^ab' id) immer riel geilten

:

^u marft ftet§ mein §auptfpion bei) bem eilten;

^u mu^t l}inunter, unb mir a!Ie§ au^fpioniren

;

^ann merb' ic^ meine 9^ac^e planmäjsig üoÜfü{)ren. —
Sara.

3d) eile 3{)re ^^efe^le genau 5U erfüllen.

(für fid).)

^arum i)at er mic^ blautirt;*^^) bafür miü id) mid) füllen,

3d) {)interbringe, wa§> mir einfällt, \ml)x unb nic^t rca^r —
'^ Seuf untereinanberbriiigen perfteV io:) auf's ^aar. (ah.)

93orige o^ne Sara.

<\uno.

dble greunbinuen, mie fann id)'^ Q^nen Dergelten,

^a^ ©ie mit mir b' Seut au§rid)ten unb über b' STeänner fdjelten.

((2ie flingelt, eine 3{mi?rette fijmmt.)

Sed)§ Tlaa^ oom be[ten (Kaffee, unb ein l)albe§ l)unbert

Äpfeln I«*^)
—

8e^en mir un§ g'famnr, unb tb,im mir ma§ neue§ au^tipfelu. —
(@§ ü)irb Kaffee ferinrt, tte Samen fe^en fid) sufainmeu.)

^uno (äu ^iiincroa.)

©ie finb ^alt bie g'fc^eitefte, ©ie Raffen 'X}a§ Sieben. —
Unb finb f)alt immer l)übfd) (ebig geblieben!

(£ere§ (^n Suno.)

:3d) bitf ©ie, raer mirb benn bie ©retteP') ba mögen?
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9}|it bem SJlännerpadt l^at man gar feinen (Segen.

3Jlir ift ein guter 33er§ lieber al§ ber fc^önfte 9)lann. —
Quno.

9^ein, ©ie, ba mu§ ic^ bitten, — ba§ net)m' id) nid^t au. —

ß^ereg.

^^
ift i^r au(^ nid)t (Srnft, fie raiÜ'g uns nur mad^en glauben, —

^dj l)alt' nid^t üiel auf bie g'roiffen unfd)ulbigen Rauben.

SJ^inerüa.

äöann irf) bo§^aft xüäx\ fo fönnf id)'^ ja raagen,

Unb etn)a§ üon ^Jleptun, bem gifd)ermeifter, fagen,

Unb öon ber SJlamfell ^oi^ter, ber fc^raargen $roferpin',

^ie mit bem $luto burd)gangen ift au§ 2Bten. —
©ere§.

3d) fang' fc^on ju gittern an oor (BaW.

Quno.
3c^ bitf mir'0 au§:

33(amiren ©' mir feine greunbinn in meinem ^au§,
(Sie t^un gar fo, a(§ menn (5' fein 9}lann§bilb mö(i)ten,

Unb aufrid)tig g'fc^öt: bas finb fc^on bie red)ten.

SOlinerüa.

Um ^f)ren (5^ic^orie=^affee fled' ic^ feine ©ottifen ein.

^ißenn man'§ nid)t mü^t', DJIabam — mein — mein —
^ie Sectionen mit bem Orpf)er( auf ber @uitarr' —
^a§ ertragt nur ein Qupiter, fo ein ^er§guter 9^arr. —

3uno.
3e^t ^b' x6) genug. —

(£ere0.

Sßer folt ha§ (eiben?

SJlineroa.

3d) fürest' mic^ allein nid^t t)or eud) be^ben. —
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3uno.

Qdj verbitte mir ade fünftigen SSiftten. —

(£ere§.

3d) ^ab' fo etraag bei) mir nie gelitten. —

3Jlineroa.

O, ic^ merbe ©ie nie mel)r infommobiren,

3lber meine Snnge, bie foü fid) rühren!

^a fc^impfen f über b' DJlänner, bie t^ener'n ©ngeln,

Unb ^aben felber in ge{)eim ibre dengeln. —
galten ^eflamatorien nnb ^au§t^eater §um (3d)ein,

Unb raerfen'g @e(b meg, um nur recl)t angebet^et ju jei^n.

(Behm (5pie(gefeIIf(^aften, unb neljmen mel)r ^artengelb, mie

man fagt,

5l(§ b' 3lu§gab' für harten unb Sid)ter betragt.

O, foId)e ®amen nad^ ber Tloht finb aüerliebfte SCßujerln/^)

^a fte^'n §ur ^rob' juft fo ein paar ©tujerln.

^uno.

3öann id) feine ©öttinn mär', id) fönnt f ^inau§ merfen laffen.

ß^ereg.

3d) rufe bie Seute non ben (Strafen. —

SJlinerüa.

Qii) ge^e fc^on, ic^ l)ah^§ non mir gegeben;

@o eine ^erjen^ergie^ung verlängert ba§ Seben. (ab.)

dritte ^cene.

SSorige, o^ne SJ^ineroa.

(5^ere§.

^a, bie mirb bod) fd)ön grob gemefen fe^n.
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O bie @ele^rten, bie bringen'^ boppelt ein,

5Jlan foU glauben, fie blieben immer im befcl)eit)nen ^on,

5lber felbft unter einanber fc^impfen fie oft tro^'m ^oftillon.

(^ere§.

©0 eine 3igur, na, ic^ möd)t' m\&) nor @ift felbft freffen.

3uno.

kommen Sie, chere amie! mx mcllen bie (Bad) Dergeffen

Sßßir ge^n §ur ^artenauff(^lagerinn, fie foll un§ fagen —
3öie firf) unfere Chapeau's®*) betragen!

Unb id) mu^ e§ 3l)nen nur nertrauen:

Qcf) t^ne entfe^lid^ üiel auf ben .§ev§buben bauen.

3Irte.

dla<i) bem «^erjbubeu nur gef)t all mciu 'Xrac^ten,

(5g ift fo ein valet, nid)t 311 ücrad)teit.

2)enn, het) her magern äcft,

33raud)t ein gebeugte^ Scib immer ein' 2;roft.

@o föie bie ^arte ia<^i,

3Btrb er balb fonimen,

^ie mir ha^ i^erßerl fc^tagt

©ang fo bcfiommeu.

Sang l)ah' id) nirf)t getunkt, wag mic^ [0 qnält,

3e^t n?eiB i^l'y, baß mir ber ijeräbub' nur fef)lt. (^ei)be ab.)

Stierte @ceiie.

^urge 9}hifif.

(©in finftereg 3^^^^^^^^ ^^^ '^fli^3en, mit aKeu 2(ttributen ber ^ejeret)

au§[tafftrt. ^lotl)Oö, Sad)efi§ unb 3ltropo§. — ^lot^o§
f^innt, Sai^efi^ ii^i)t ben ^^aben, 2ltropo§ Wt mit ber <gd^eere

barneben.j

i^lotl)05.

^ann bie Seut' raupten, ba§ mir ben Seben^faben fpinnen,

Sie fämen alle gu un§, al§ raären f non Sinnen —
3Ba§ fte bem ^oftor unb 2lpotl)e!er be^a^^len;

^a0 würbe alle§ in unfre Sä(fel fallen.
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3ltropo5.

@rö§tent^ei(§ n)et§ man'g nidji §u incaminiren,'^)

^enn, roer gut fahren will, mu§ aurf) fc^mieren.

Sarf)e]t§.

(S§ mü^t' uns @e(b tragen, iDie 3}lift;

©Toig fd)ab', ba^ b'(Sad} nic^t red)t au§po]aunt ift.

3Ba§ jaulte mandiev i3üt)u üon einem geizigen $apa?
^a§ mani^e un^ufriebene, (iebe 'Mama,
^te ben hatten gern detüeinen möd)t' Dor ber ©tabt,

SBeil j' bem ^au^freunb bie groegte @^e üerfproi^en ^t? —

Sßßa§ §a{)Ite mancher, ftirb' fein 3Sorbermann?
Iföeit er nur bann fein SImt befommen fann.

3Itropo§.

3a, raenn's befannt raär, xd) rüoUt'§ beeiben:

Qd) mii^t' ben ganzen Stag bie gäben abfrf)neiben. —
^lot^og.

©0 aber l^ängt'§ t)on unferer taprige nur ab. —

5(tropo§.

^enn mi(^ ein g(ol^ ftid)t, fo mu^ einer in'§ @rab.

Sac^efig.

Unb mand^en, um beffen ^ob ^aufenbe t)iel geben,

^en (äffen mir pm iru^ red)t lang (eben.

Söa§ ^ft bu je^t für einen Seben^faben in ber ©'fpunft?

^(ot^o§.

a^ ift nidjt ber Wäü)' roert^, — e§ ift nur ein greunb ber ^unft,

diu armer 5^eufe(, gel^, f(^neib ah, er ^at fo fein §au§.

5ltropog.

S^ec^t ^ft, fpinnen mir (ieber einen ^apita(iften ^erau§.

^em !önnt'§ bod^ einfa((en fid) banfbar ju bezeigen.
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Sac^eft^.

SKarum nid)t gar, benen ift Discretion am raemgften eigen,

2öer t)iel ^elb ^at, unb e§ oft ntc^t gan§ honett ertoirbt,

®er !^at fein Plaisir b'ran, ba^ er auf feinen @e(b!äften ftirbt,

Sa^t'§ i^n leben, unb raenn unfre ©ro^mut^ §u i^m bringt,

©0 iff§ möglid), bajg er uns nieUeid^t befingt.

^(ot^og.

9)hr audE) rec^t, (äffen mx'§ ©pinnen, ©pinnen fegn,

Unb ftubiren von un§ auf'^ ^artenauffdjlagen ein,

^ie 3uno wirb gteic^ ba fei)n. %\xx fret)e (Btunben,

^aben mx^§ einträglid)fte ^anbraer! gefunben,

Eartenauffc^tagerinn im OIt}mp, ba§ ift ein Getier,

3Bo aüe§ üerliebt ift, tragt'^ @e(b, mie ©c^nee.

^tropo§.

^ie jungen fucf)en Uz 2öei§^eit bei) ben bitten,

2tuf'§ £artenauff(^Iagen mirb aud) auf ber äöett t)ie( geilten.

Qd) fenn' eine gemiffe grau SJlarianbl in Sföien,

ä)ie fc^önften Senf fommen t)aufenmei§' gu i^r l)in,

Unb fie roei§ mit bem ^ergbuben fo umpfptingen,
®a§ fie'g auf b'Ie^t nod) §u einem Kapital mirb bringen.

£ad)efi§.

Qd) ^öre bie geiftigen gu^tritte ber 9Jlabam.

^Iot()o§.

(Sc^meftern, i(^ bitt' euc^, je^t ne^mt eud^ gufamm.

fünfte @cene.

^uno, ©ere§, 35orige.

Quno.

3d) bin, meine ^amen, infognito ^ier,

^eine ©ott^eit (ieg id) brausen t)or ber St^ür.

^c^ fte^' je^t vox eud), in natura ein fd^mac^er Seib. —
©0, mag man fagt, ein fc^mad)tenbe§ Sßeib.
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(Seres.

^dj, aB ^egleiteriun, möc^t' aud^ etraae f)ören.

@§ ift p üiel, 'iia^ ©ie im§ beehren.

Sac^efis.

3ßa§ roir roiffen, tüoüeu rair gern jagen.

5(tropo§.

^ir ftnb 3Betber nnb fönnen of)ne^in fein @e^eimni^ ertragen.

Quno.

9lnn, fo nehmen (S' bie harten nur in b'^anb,

Unb fagen ©' mir aüe§, xd) bin banfbar, ba§ ift befannt:

3ßie etraa {)eut ber §er§bub' fid) benimmt.

®ere§ (für fic^.)

IBe^ i§r, menn fie fid] nod) einmal)! i^rer ^ugenben rü^mt.

@§ ift feine größere (5ati§faction für ein ^eib au§'m gunbament,
W.§ roenn fie alle (3d)n)ad)^eiten i^rer ©c^meftern fennt

(2)ie ^arjen Breiten auf einem Xi\ä)c tk garten auf, ^lotfji^ö fc^lägt auf,

alle mit ^riKen auf ben 9tafen, bte Ut)'i>en anberu fte^eu red)t§ unb linfg.)

Quno.

^a§ ift ein apparat, wie bei] einer @eiftererfd)einung.

(Seres.

"^adj ,^eyen ried)t'§, "iia^ ift meine SOIeinung.

(^(otl^os fd^lägt garten auf, bk anbern gucfen i^iuein unb fc^uupfeu

i3fter§ Xohat)

Quno.

<3o fagf§ mir bod), n)a§ fagen bie prop{)etifd)en Harten?

ßad)efig.

3^ur @ebulb, fönnen (5ie'§ benn nic^t erwarten ?

güvft, 9?aimun5» 3Sorgängei-. 14
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Sauter ^er§, ©acteF^ —
5(tropo§.

©e^eu ©ie ba ben .^ersbuben.

5(ber bie ^refbame grabt eine ©ruben.

^a§ ift geroi^ bie ilJlmerua, o ic^ !enn' micf) ou^.

^1otf)o§.

@in ^rief mit @elb ftetit in i^r ^au§.

2ad)efi§.

@e(b unb ^er^engfreubeu gibt'g ba nad) QmUn.''^)

5ltropo§.

^er ©ema^l legt nid)t§ in 3ßeg; e§ fürcbten \)a^ geuer bie

©'brennten.

5(Ue breg.

5Sßir fönnen rcirflirf) nur gratuliren.

Quno.

©ie t^un mirf) gang entfe^lid) obligiren.

(^fc ^ßarjen fc^ütteln mit bem ^o^fc, fie fd^nu^fen jtoifc^cn brcin Xobaf.)

(j;ere§ (für MO
®ie fagen ber 3^ärrin, wa§ fte gern ^ört,

^ie ^rop{)e5eif)ung ift aud^ feinen @rofcf)en raert^.

^uno.

9iur einmalil norf) — id) fann'g nid)t fatt friegen;

^a§ ^artenauffc^Iagen ift ein raa^reg 33ergnügen.

^Iot^o§.

@uer ©naben befehlen, 8ie finb ja unfre gnäbige grau.
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rv.

53e^ guten greunbinneu net)m ic^'§ nid)t fo g'nau.

(Sic fangen an auf^ufc^lagcn.)

^djon wieber, unb aberma^l rateber ^erj ab9e[)oben.

^tropo§.

^\)x @lücf befielt je^t fi^on aüe möglid^en groben.

(^lö^ltc^ erfdjeinen au§ ber ©rbe) 3Jltnert)a, DIeptun, 5lpoI(o,

Q3ad)u§, anbete ©ötter. SSorige.

3Jlinevüa.

^a fe^t i^r felber, ob irf) bie 2ßal)r^eit t^u' fagen,

^te ^uno (ä^t fid) harten aufjrf)Iagen.

5(IIe.

Put) Teufel, —
^uno.

9Jleine geinbinn ^at ft(^ gerad)t;

^a§ ift eine ©d)anbe, — na — bie ift nid)t f^Iec^t.

<R(0t()0§.

Unb n)a§ foll'§ ^ernac^ fegn? ift etroa ein @'fa^r babei)?

Sac^efi§.

3n ein frembeg 3inimer ju fommen; \>a§ ift ju freg!

3ttropo§.

©c^aut'§ ba§ ©'finbel an, in einem frentben §au§?
©reifen wir s'famm, unb werfen roir'g 'nau§.

u*
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3c^ fc^teic^' tnic^ iocognito, roie ic^ fann, fort,

Unb lo§' bie (^all' an meinem 9JIann au§ — o mär' i*^ jc^on

bort! (ge^t ab.)

^ie ^ar§en.

öinaus, H)a§ nic^t t)er geprt,

3ur ^^ür bort l^inau§.

(Sonft laffen toir aud) nod;

S)ie ^a^en bcrau§.

^te ©Otter.

^ang" einer mit alten

3igeun'rinnen an,

%a !ommt ja §u fpät

2)er befiergtefte SJiann.

SDte ^arjen.

Sefet fd^ert eud^, bort i:)at eurf) ba.^ 2od)

2)cr 3tnt"termann g'mad^t, benn ^tii ^abt t^r noc^-

2Bir gelten, tüir ge^en, ber g'fc^eibe gibt nad^.

^onft friegen Wir richtig noc^ eine auf§ 2)ac^.

(Sitte ab.)

(Stekute @cene.

^rei)e ©egenb.

9}liba§ mit einem großen ^ute.

3(lle§ t)ergeben§, i^ mag nehmen ^ut, ^appe ober Roquelor,

^ie O^ren fd^au'n ^It bod) überall ^eroor. —
SOSer lange D^ren ^at, !ann f nod) fo fe'^r oerbecfen,

(£r ift boc^ nid)t im ©tanb, fie ganj ju üerftedten.

Um mie üiel me^r t)at gefünbigt man(|er QournaUft?

Slber feiner l^at no4 fo erfd^redtlid) gebüßt.
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5((^te @cene,
^Ipollo, q3acf)u§, S!Jliba§.

©iel) bo, mein 9fte§enjent. —
9Jliba§.

©efttenger ^err 5lpoIl',

:3ci^ bitte ©ie gar fcf)ön, werben (5' nid)t toll.

Reifen ©' mir mieber von meinen 2lf§iben§eln —
Unb id) miQ in meinem 2ebtn nid)t mel)r f^ermenjeln.^^)

^ad)n§.

^er arme 9larr, fannft bu'^ benn nid)t üerbeden?

^an fie^t jonft bie langen OI)ren nid)t überall, mo fie ftec!en.

S}liba§.

C; bie gama l)at mic^ ^u @runb gerid)tet, lieber $err,

^er 9)ler!ur {)aV^ feiner ^öc^inn erjä^lt, ber ^är;
@r§äl)lt'§ in ber g^^ift^^^nf, unb in einer l)alben ©tunb',

^JGßar bie @e]'c^id)te befantit auf 10 SJleilen bie D^unb'.

Unb menn'^ norf) bet) ber roirflic^en Olirenmaa^ geblieben mär' —
Slber jeber l)at fie Dergrö^ert, unb ein junger §err

^at fo eben im ^affee=^aii§ barauf gefcl)rooren,

Qrf) ijätU brei) Klafter lange Dl)ren.

®ie 9f|euig!eiten au§ ber 55J^ßi)cl)banf unb bem ^affee=^au§ —
^ie geben gemöl)nlid) rerf)t einträglid) au§,

Ueberall rao id) mid) fe^en laffe, ift alle§ t)erfd)moren:

Ueberall l)ör' id) ni(^t§ anber§, al^: ba fommt ber — mit ben

O^ren

!

5Ipollo.

greunb! bu mei^t nid)t, meld)en (5d)a^ bu an bir ^aft:

©0 ein 0{)renpaar ift gemöl)nlid) gar feine Saft!

SJlit fo(d)en O^ren i)at fc^on SJlanc^er, ber'^ nic^t geba(^t,

@in glönjenbeg ©lud, tro^ einem Unbeo^rten, gemai^t.

Qd) fönnte bir ^e^fpiele er§äl)len siib rosa,

3lber id) mag nic^t, exempla sunt odiosa.

2;rag alfo immer beine Qux\)q mit @ebulb,

SJIad^ft bu fein ©lücf, fo iff§ beine eigene (Sd)ulb!
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©0 wxii \d) mic^ ^alt in mein ©c^irffal ergeben,

Unb benfen, ba§ mel)rere meinet ©leidjen nod) leben.

^a| nic^t jeber, ber O^ren §at ju ^ifteln Derbammt ift,

©onbevn, ba§ mancher fogar aud) 5{nana§ fri§t. (ab.)

9Ieuntc @cene.

SCpoüo,

SHit biefen ©efinnungen raiib's i^m fd)on glürfen.

^ber rcas madjft benn für ein (5^'fid)t, al§ raoUteft bu erftiden?

^ad)u§.

@g raas, ic^ ärgere mic^ noc^ bi§ §ur (Sterblic^feit.

@§ ift nnoerantraortlid), raie man mein dJebiet entweiht!

^a ge^' iä) fo eben beg einem Heller üorbe^ unb f^au' hinunter,

SDa fi^t ber Sßirt^ aufm 5a§, ganj luftig unb munter —
Unb f(^üttet ®inen ©imer Söaffer nad) bem 5Inbern hinein,

^a foK ber ^ein nadjbem jum faufeu feiju!

5(poUo.

(Solche SSeinoerfätfc^er gibt's in Dörfern unb ©täbten,

Unb mer foK'g glauben, fogar unter ben ^oeten.

^ad)u§.

^a fd)impft nad)bem aUe§ über meine Dieben,

^c^ mag i^nen nod) fo üiel 5iraft unb p^euer geben.

3c^ tt)ei§ nid)t, ma^ id) t^un foU, id) bin red)'t befperat —
Qd) prügle ben ©rften, ben id) erroifd)' auf ber ^^at.

Sitte.

S)cr Söctn in DIatura ift föftltc^ unb gut,

äöcnn man nic^t b'retu pfuid)cn unb fSlfc^en i^n t^ut;

2}ian ^at i^n getrunfen tior 1000 ^ai)f gar,

2Bo, glaubt'S ntlr, fein ©tnfdjfag erfuubcn nod) toav.

ßtnft war er [o lichiid) unb ftarf aud) babct),

®?> war, [o 3U fagen, eine U'a{)rc Strgnci),
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2>ocl^ toie man i^n je^t l)ier unb bort maudjma^t trifft,

(So ift c§, mid) fd^uttelt'^, ein orbeutltd^c§ ®ift,

D Urnen W Seiten boc^ iwlcber t)erab,

2Bo'§ ©cd^fer uiib Sldjtcr unb 3ti'ölfe^ nod^ gab.

Sran! einer ein (ge^Sgc^ner, ba ttar c§ au§,

Se^t tragt beu ^.Mcrgulb'ncr ein Irager nad) ^^au^. •*)

Behüte @cene*

9leptun, SSorige.

9k p tun.

SQSa§ mad)t'» beim ba, roarum geht's ntdjt nac^ ^veta t)tnimter?

S)a gel^t'^ p*^^^ 5^^/ ^^^ Ö^^^'^ brüber unb brunter;

2)er alte §erv lä^t, iüa§ mau jagt, red)t aufge^'n

(Seiner ^avt^ie^^) ju (S^ren, ba fann man rt)a§ fel^'n:

©c^ulben macf)t er, al§ raenn er'§ auf einer Uniuerfität

Qm förmUi^en Collegio gelernt l)ätt'.

^Ipollo.

^a, ja, er ift t)on Unfinu jufammeugeftoppelt.

^enn bie 5(Iten närrifd) lüerben, fo raerben fie's boppelt.

^acf)u§.

Söa§ ge^t'ö un§ an, roir fönneu ja babei) fd)maro§en,

SOßann'§ jum jal^len fommt, fo (äffen wir it)n fno^en.'^'^)

9Ieptun.

9)lir ift has Seben fd)ou red)t, — ber Jupiter ift mein DJIann,

^a bring' id) meine 5'ifd)e ^übfd) tljeuer an;

^ei) folc^er Gelegenheit ge^t aüe§ im Großen;

^a wirb me^r rerfc^Ieppt unb ruinivt, aU genoffen.

gür ßed^ten, Karpfen, |)ud)en, goreüeu unb (5d)(ein,

^e^m' id) in ^ür^e eine I)albe ^J^illion ein.

^IpoUü.

^d) roiü awd) raas uerbienen; id) n)iK bie ^olbe befingen —
©0 balb man'§ nur 5al)It, fo (a§' id) meine Seger füngen.

2Bev befungen fei)n miU, foÜ galten, fonft ift er bumm —
3Benn ber ^id)ter nid)t§ friegt, fo bleibt er ^übf^ ftumm.
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55ac^u§.

Qc^ liefere ben 3Bein — Punctum satis, für ben, ber'§ ^ört
@§ ift fein Olmtel fo flein, e§ ift be§ ^ängen§ bo^ raert^!

3lIfo roir raanbern mit einanber — ^utfi^er, fa^r' t)or au§ ber

8§en' —
äßann jebe Oebftierinu fa^rt, n)erben börf) rair tii^t §' gug

9el)'n/0

(@? fommt eine (i^quipage mit gepgelten 5|^ferbcn.)

3*1 ep tun (sum ^IpoEo.)

(5)'^ört bie ©quipage einem g'ürften?

2lpoUo.

O bu taufenb fafa —
Sem rairb f benn g'^öven ai§> bem ©iftmifc^er ba?

(auf 93ad)u§ beutcnb.)

^^a(^U5 (inbcm fie etnfteigcn.)

9^ur ^übfd) geftverft mit allen 33ieren, —
@§ t^ut ni^t§, menn mir auc^ ein paar arme Teufel nieber

fül)ren.
"^^j

{m\c ab.)

(@in ^räc^tiger ©arten auf ber 3iifel ^reta, mit Saubeu uub D^ofenljecfcn. —
2)ie 3lmoretten fi^en in uerfc^icbenen ©ruppeii unb lüürfcin ober

manbcin um^er. — 3)ic Dl^mp^en ge^en mit gaunen auf unb ab.)

Sßenu§. 2(boni§.

•ißennS.

O ic^ merf'g im Eopf, im $er§en unb im 3Jlagen,

@§ )[)at enblid) aud) mein ©tünblein gefd)lagen —
3ßenn ein g^auenjimmer f^on nergmeifelt, §u friegen einen

SJlann —
©0 gel)' fie auf'n Sanjfaal — unb fie banbelt g'mi^ an '^) —
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2(boni§.

SBa§ ^ab' irf) p I)offen, o! entftreiben Sie g'fd)tt)inb —
(Sie finb ein lieber, ein nieblid)e§ ^inb.

3(i) Bin in ©ie üerUebt, ma foi, me ein '^axx,

Unb ha^ w\\i üiel fagen — raenn man fcf)on fo oft cerliebt raar.

33enu§.

3öiffen ©ie aber ani^, rcer icf) bin,

Sie werben ftd) irren, finb S' nic^t fo fü^n! —
3rf) bin mef)r a(§ Sie glauben —

^bonig.

^ag bringt nnrf) nic^t raeg;

Qc^ bin ein SJ^enfd) nac^ ber 3Jlobe, ba§ tjti^i: irf) bin Ud,^'^)

^it biefer ^edf^eit — irf) raiü nic^t §u üiel fagen —
2öürb' irf) mirf) fogar an eine ^Öttinn roagen.

3Senu§.

SJloberiren Sie if)re feurigen triebe;

^enn f s'f^^i^ finfen, irf) fann nirf)t§ bafür — irf) bin bie

Göttin ber 2kb^.

2lboni§.

2)a§ warb mir prop^e§eit)t beijm Seffeln,^^)

'^nx eine $3iebe§gi)ttinn fann einen 5Iboni§ feffeln.

3Senu§.

^er 3Jlenf^ fe^t mir ju, e§ mirb mir oöUig f)ei§.

3tboni§.

^ie Göttin ber Siebe — ift befanntUc^ fein (Si§;

3lboni§ gefällt i^r — fie mirb i^n lieben.

35enu§.

Srf)au, mie er'§ raei^, wo fte^t ba§ gefc^rieben?

3lboni^.

^a nü^t feine ^erftellung, ic^ blirf' in bein ^erg.
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3}enu§.

(Bk finb fe^v gubtinglid), id) üerbttt' mir 'iitn ©c^eq.

5lboui6.

Vous etes aimable, mon ange — iiiou tres eher tresor.

Je vous ahne terriblement, je vous adore.

^er liebt mid), e§ ift bod) ein ^ei'§lgev ^lavv,

S^id^t attein beutfc^ — fran^öfifd) fogav.®"^)

5{boni§.

Qd) bin ein SJlenfd) t)ott feltner Clnalitäten,

Qd) finge roie ein ©opran, id) tanje Quartetten.

3d) fpieF auf ^au§t!)eatern hu Sieb^abei* fc^tec^t,

Unb i^ab' bet) ä)ecIamatorien ben ©d)il(er rabg'bredjt;

Qd) t)ab' eine feine SOBäfd)' — unb blafe bie flauten,

3(^ trag' eine 9label unb Dringe von ^flauten,

^(^ bring' ben SSormittag aufm (Kraben unb auf ber ^aftei) ^u,

Unb fdjau !ed ben grauen^immern in'§ dJ'fid^t, wie ein un=

gezogener ^ue.^^)

3c^ fd)mavo§e ^u DJ^ittag balb ha unb batb bort,

Unb fd)impf bann über'§ ©ffen, fobalb id^ bin fort,

^eg jebem neuen ©diaufpiel mu^ id) ntid) unter hk 9J^enge

ntifd)en.

Um (Biixd unb Stfteur, e§ mag nod^ fo gut fei)n, augjusifd^en.

^c^ \)aV loeber ©infommen nod^ ^mt — aber ©d)u(ben —
scheine ^rebitoren oermeife ic^ oorne^m auf'§ ©ebulben;

^ebem grauenjimmer fag' id) ©djön^eiten; nnb alle finb in

midj üerbrennt,

©0 bin id^, n)a§ man fagt, ein ©tu^er au^'m g-unbantent;^*)

^d) bin, mie hn gefe^en ^aft, pfiffig unb fc^tau —
©et), fprei^' bid) nid)t länger, unb merb' meine grau.

33enu5!.

(Soü id), ober foU id) nic^t, na — nur poniali,^^)

5?önnen (5' nidjt märten, ©ie ünbifc^er Salli,^^)

(Sin Siebeggöttinn mu^ fid) immer bebenfen.
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^ie fann i^ve @nab' nirf)t prima furia oeijdjeufeu.

(@{e pfinät eine tuelfee 9f{oi'e, iiub ftlcfit \\d) an ben S)orne».)

^urae^! id) ^b' mi^ g'ftodien, ba§ ^(ut färbt bie iRofen vof^,

(5o feg bie D^ofe bann immer, ba§ ift mein @ebotV.

5(boni§.

^(^ öerfte^e bid), id) füffe bie fd)öne §anb,
^ie Siebe§göttinn f)at (^efd)ma(i unb t^erftanb!

^cnu5.

3BoMan, ba§ gener entgünbct bas ©tro^!

(5§ feg ein Sßort: ®u bift mein d^^apeau.

Amoretten, gel)t'§ ^er, nnb fügt'5 bem (Btiefpopa b'i^anb.

^ie Amoretten (fommeu nnb fc^ reiben.)

^ai(>a, id) braud) ein neue^ ®'manb,
3d) (5d)nt)', id) (l^elb anf eine Spielereg!

5(boni5.

tRa, O^va^en, mad)t'^ nnr nid)t gletd) fo ein ©efdjrei).

3}enu5.

^eut 5(benb fteü' id) bid) in ber 5lffemb(ee fih-mlic^ uov,

Qe^t ^ei§t'§ t)erunter mit bem n)ittiblid)en glor. (53ei)be ab.)

2lmor nnb (Suropa.

2)uett.

5(mor.

SiJJit Stlteu, t»enu fie näri't[c§ lücrben,

3ft iebe§ SBctbSbilb gut baran.

©nropa.

3[)^an I^at mit ^itngen üiel 23e[djnjerben

2)od) mc^r nod) mit bem alten 3JJann.
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3)eun fo ein Sllter brummt, ü)ie ein 33är,

?n§ menn ba§ 23rummen nctwenblg tüär.

U(inor.

@{n 5IIter fügt fid) in taprigen,

Sin oiingcr hat ben eignen ^o^f.

(Suropa.

S^ax fauft er ^^ßerlen, §üte, (S^i^en,

2rd^ irirb er manrf)malf( and) ein .^no^f.

3}lan ü?eiB nid)t rec^t, i^ fag' e§ freri,

Cb nidjt ein Silter beffer jetj.

2tlt ober jung — iung ober alt,

Wann hkihi ^a\t Tlann in jeber ©ejtalt

Europa.

Sa^r i|t'§, mein lieb§, nafenraeife§ ^übe(,

(Sin Manu ift im ßJrimb nur ein notraenbig'g Uebel.

5(mov.

^er ^efte bjat feine geiler unb raill betrügen,

^ie ^^eiber finb aber dngeln, bamit loir rec^t lügen.

Europa,

^u meinft I)alt, id) foll mit bem Qupiter fcfjmac^ten?

3(mor.

(Sinen Donnergott mirb feine fo (eirf)t meg ueraci)ten.

(Suropa.

3(ber mein ^er§ loill fid) nid}t red)t brein iragen.

3(mor.

3ßa§ ^at benn '§ §erg bei) fo loae gu fagen?

Die ^er^en oeroja^r' id) je^t nur nod) al§ 2{ntiquitäten.
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©uropa.

<5)e^, (ajs mir einma^t fef)eu beine 9iavitäten.

5(ntor (txamt feine ^crjen au§.)

^a§ fleine .ger^ ba t)at einem 3öud)erer g'^ört,^")

<S§ ift hx§ auf ben üeinen $unct ha jitfammen gebövvt.

^ätt' er noc^ länger g'lebt, fo roär'g ganj rerfdjraunben, —
Se^ mehreren feinet ©leid^en i)at man gar fein§ me^r g'funben.

(Europa.

Unb biefe§ ba mit ben oielen Söd)ern, mie ein oieb —
^mor.

Oft oon einer ©c^önen, bie g'medjfelt i)at mit ber Sieb'

^ie mit ben Ritten, ^u fie{)ft nod) '§ 3^^^^^ '^^^^^ fleben;

,g)ter ift ein 9)lonatt)3immer für SJlänner gu vergeben.

(Suropa.

(3cf)öne ©ac^en, ba§ ift ma^r. ^a§ ift gar in bev 9}litte entjraei).

5(mor.

^a§ ift ein ©atten^er^, ein ^ilbni^ ber Sreu'.

@ine .g)älfte t)at'§ S^eib g'^abt, unb bie anöve bie ^^artt)ie.

^in gan§e§ ^er§ §u finben braui^t niele D^lül}'.

Europa.

^ber ba§ ^ier ift fo gro^, id) rooUte metten,

^a^ ac^t ^punbe b'ran gnug gu freffen Ratten.

5tmor.

On biefem ^erjen I)at ein ^u^enb Sieb^aber logirt — ic^

fönnt f nennen —
^ie :3n^aberinn ^at ^alt feinen leiben fe&en fönnen.

O, meine ger§en§=@aEerie ift rar unb treuer,

Unb friegt einen großen Qimad)^ an D^aritäten ^euer;

^enn hk ^ergen nehmen ah, fd)n)inben unb merben flein,

Unb ^o§eIn®^) enblid), wie Dampfer, gan^ ein.

(5)?au ^ött boitnerrt, — e» erfc^eint ber Stbler be§ ^"P^tcr», unb bringt

feiiropen einen S3rief im «Schnabel)
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3(mor.

^em Jupiter wirb bie 3^ii ^^^9- ^^' ^^^^Ist bic^ erinnern —
fc^Iag ein —

Europa.

SRa, ba§ wirb bod^ ein ^öfü^er Briefträger fei)n.

(@{e nimmt ben SSrief unb \ie\i.)

„^^ann'§ erlaubt ift, mü id) erfc^ einen,

„(Se^n ©', t^un ©' mir 3^^e @nab' nid)t üerneinen.

»,3^ l^ab' @elb, i^ fauf ß^nen ein eignet ^^alai§,

„(Sie füllen nie 3}langel leiben an Qnä^x unb ^affe^,

„(Sie füllen Sogen ^aben im ^l)eater —
„(Sine eigene ©qnipage, einen eigenen ^rater,

„Bebiente, Qäger unb ^eibutfen —"^^) ((Sie i>rici^t.)

^a§ ift rü!)renb, ba§ wirb mir'l §er§ abbrudten.

@r foÜ fommen, unb foll id) ^ben auf feine Sßorte ©rebit,

©0 bringt ex'§ $alai§ unb b'^eiburfen gleid^ mit.

(2rbler fliegt fort.)

Ob er i^m'§ ausrichten mirb?

Slmor.

3c^ voetU fd)ier^

^er 5(bler ift gar ein au^ric^tfam'^ ^()ier.

(Suropa.

3c^ will inbeffen nod) ein menig mic^ affomobiren,

©in menig rouge auflegen, unb mid^ §ufammenfc^nüren,

®a§ id) nic^t &^em ^olen fann, hznn ein fnapper 2dh,
^er red)t g'fpanbelt ^°) ift, ber jiert ein 2öeib. (ah.)

5lmor (attein.)

^ie !)alt g'fagt, id) braud)' mid) nid)t an^uftrengen,

3ln ^^5alai§ unb ©quipagen bleiben 33iele l^ängen.

(&§ ift im @runb bod) ein üerbammte^ ©tüdtel,

SDie Sieb' mirb ein orbentlid^er §anblung§artifel. (tüiU ab.)
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Sara fommt gejd)ud)en. 5(mor.

5Inu)r.

3Bann irf) nidjt irre, fo ift bog ;3uno§ ^ammerfa^',

3Ba§ bringt birf) Ijer? raaS fitc^ft bu, mein (Sd)a^?

(für [id).)

^ie ift, wenn icf)'g ^ätt', id) wettet' ein Sanb,

3Son ber Quno auf§ ©pioniren gefanbt.

Sara (für fic^).

Qd) mug mid) nur rerf)t unfc^ulbig fteden, raie ein (Sd)aaf,

'Sielleirfit g(üät§ mir, voa§ ju erfal)ren im ©rf)(af. —
(laut.;;

^ergliebfter Garijon, ic^ mu| bir'§ nur benennen,

^c^ mar'g fd)on lange fatt mit ber <5uno — id) modt' mid)

fd}on lang trennen,

^enn, mie befannt, ift ha^ rec^t eine bo§t)afte ^^erfon.

2(mor.

<5a, fie ift aüer böfen 2ßeiber ^^^atron,

©0 eine gibt au§ — vSadeP^) — eine (S^ömpagnie foldjer 'Jßeiber

in ein Sanb,

llnb '§ 3SoIf rcanbert an^, ofyn alten ^iberftanb.

Q axa.

(Beit geftern aber, a(^ fie be!)auptet unb pretenbirt,

Q^r @emaf)( i^^ahe fd)on mieber ein 9Jlabe( entfütirt,

ä)a mar'g aber gar nimmermel)r au$p^alten,

Qd) glaub', fie IjätV un§ b' ^öpf' raie 'n ©d)eitel ^0(5 g'fpatten.

3(^ ergriff '§ ^afenpanier', unb bin burc^gegangen.

''Ilber fag' mir nur, ma§ ift je^t anzufangen?
Um b' ^ac^frag' !ann ic^ jur Quno nid)t fdjiifen, unb id) ^aW

au^ fein 2(tteftat — ^')

O ic^ bin mirflid) ganj be^perat!
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5(mor.

(Bä^au, ba^ b' i)ier 'n ^ienft befommft e§ ift md)t au§,

9Jlan nimmt bie ^tenftbot^en üon getnbinnen gern in'§ §au§.

©0 erfahrt man bod) i^r ge^eime§ ^t)nn unb Svad)ten.

Sara.

^ein ^at^, 2(mor, tft mirflid) nic^t ju üerad)ten.

^d) roiK'g probiren, nnb menn meine neue grau auf'§ 5(u§-

rid)ten^^) n)a§ ^ält,

©0 fann fie fic^ gar nid)t beffer abbreffiren in ber SCßelt.

5(mor.

(Sie mirb balb l^ier fet)n, hUih inbeffen im ©arten.

Sara.

3e^t braud)' id) bid) nimmer, id) mid jd)on märten.

5(mor (im Slbge^en.)

^em ^Ucfe Qiipiters mirft bu nid)t entge^n,

@r riecht bie (Spione feiner 5^*au red)t f(^ön. (ab.)

Sara.

3d) miU mic^ ha im ©ebüfd) üerfteden,

3lEe§, jelbft mag nid)t gef(^ie^t, mi(l id) entbedfen,

^enn, bie beteibigte Siebe rebeltt in mir um,

-^ött' er mid) entführt — fo mär' id) ftumm. (ab.)

S}ter3el)ute @ceue.

^ha. (SU§. befolge (Suropen§, bann Europa.

^ann'ö ein befferS Sebcn geben,

3l(§ njenn man gut i^t nnb trin!t,

S^anjt unb fingt unb fd^erjt baneben,

SBi§ man fd)Iafenb nieberfin!t. Sa la la.

3ba.

SBenn'S nur eroig fo baiierte, baS roär' präc()tig g'rot^.
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33or (auter ^anjen fpür' id) faum meine %n%.

3ba.

Unb alle bie ^afletelegen finb red)t amüsant —
^a§ ^'reta, ]a%' \d), ift ein göttlid)e§ ßanb,

^aft bu bie geftrige ^afel red)t obferoiert?

@§ ift fo üiel ba, ha^ einem grün unb gelb ror klugen mirb.

3ba.

2)ie SJlafroni^^afteten^^) au§ S^eapel, bie ^reu^ermürfteln au§

SBien,

^er (Stocffifd) au§ ^ollanb, unb bie ^onbon§ au§ Berlin,

^ie Cottellettes au§ ^^ari§, W Krapfen au§ (5cf)aba§/^)

^ag @i§ au§ ^ußlanb, bie ^apauner au§ @ra^.^^)

©0 föftli^ finb alle biefe @aben in ber X)^at,

^a^ man bebauern mu^, bajä man nicl)t bret) Silagen ^at.

(£li§.

Unb bie Söeine, ber red)te alte Oeftreid)er,

^er ift in feinem SBirtpfeller gelegen, fonft raär' er bleid^er.

SRalaga, (S^ampagner, ^abera unb SÖurgunber,

Unb e§ i)at menig g'fel)lt, fo gingen mir alle im ^unfd^ unter.

^ber t)erfrf)leppt mirb bir, ic^ {)ab'^ mit eigenen fingen

gefe^en,

^ägen üoUbepadt mit öirf(^en imb 9iel)en.

©0 Diel wirb auf bie ©eite gel)olt,

2ll§ ob man eine ^eftung prooiantiren mollt'.

^er Jupiter mu§ reicf) fegn, id) lag' mir§ ni^t nef)men, nein,

@r mug ein O^fenpnbler, ober fo etwa§ fet)n.

@li§.

Unfere ©ebiet^erinn fommt — id) ^ör' il)re Schritte fd^allen.

Sürjt, 3iai«i«ni)§ 9?orgönger. 15
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91a, bie ift raieber in's ©^minftegerP") tjinein g'faüen,

Unb §'fammgerabett^^) ift f, fo j(^au f nuv au,

^a^ y !aum jd)retten unb !aum fc^naufen fann.

(Europa.

3e^t fann er fommen, ic^ mil i^n ^ören,

^aih rec^tg unb t)at6 linfe, i^ fann euc^ entbehren.

2Bir ge^en fc^on.

Qe^t ftredtt fic ben fragen,

^te ©c^ön^ett wirb au(| noc^ feine 9)lännev erfc^lageu.

(gelten ab.)

^üitfje^nte @cene,

Quptter. Europa.

Europa.

©oU id) etraa gar warten, hi^ i^m beliebt?

^er auf fi(^ warten lägt, ift nic^t oerliebt.

(Su^Jiter elegant gepult, mit ^aaxhcntd, ^^aptauha^, aber im gricc^ff^en

(Softume. 2)er Slbler {)inter il^m mit S3änbcrn gepult.)

(Xang öom Jupiter.)

;3upiter
{mad)t plumpe Entrechats unb ge^t tanjenb gu (Suropa.)

©ie fe^en einen s^Jegten ^uport^^) nor Q^nen.

(Suropa.

Qe^t f)ören ©' auf, id) bin ni^t uon ©innen.

Jupiter.

3cf) füffe mit aüer ©rajie bie f^önfte .g)anb,

.Qd^ bin ber galantefte ^ann im ganzen Sanb.

Qd) i)ah' mir einen eignen SJleifter g'^atten.
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^er mir üertrieben ^at Diunjelu unb galten.

9^ted)en ©' ju mir, ©ie friegen Vapeurs
3Sor lauter eau de Cologne unb des milles fleurs.

5lUe§, n)a§ fe{)en, ift au§Iänbif^ an mir.^^°)

(Suropa.

O id^ iuht überhaupt hk au5(änbi]rf)en ^^ief,

^ffen, ^aperln unb ^afabu —
3lber rooju fü^rt 'ba^'^,

Jupiter.

(5)ib bic^ 5ur 9^u^' —
®rft foüft bu über meine Qualitäten 3}lufterung galten,

^ann roiU id) erft ba§ m eitere entfalten.

(®r taugt uor tbr.)

©uropa.

^a, ba töär' alle0 jc^on redjt — geben @' ac^t, ba§ (B' nid)t

fallen;

%k Untert^anen finb ^alt bod) fd)road^, id) fe^'§ au§ allen.

;3upitev.

3e^t ftell' bid) in "ipofitur, unb bör' ha§ w^it^xe an,

3c^ finge bir meine ©efii^le, o id) fing' mie ein i^abn.

S)iiett.

Pace, cara mia Sposa,
Pace, mio dolce amore —

©uropa.

^c^ üerftc^e nur beutfc^e ^rofa,

Dieben @' alfo beutfc^ mit mir.

Jupiter.

Unb hu f)a\U]t mir bie Sciter,

Xtnb id^ ftcig' in'§ ^erj ^incin.

©uropa.

^äme bie ^ad^t, bann f)ieB' e»: ttjeiter,

^cmi hk ^khz fü^rt man ein.

15*
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Jupiter.
@in Ä'üfed^en nur

Stuf flittcr ^lur.

©uropa.
^ux mobcrirt,

Unb nic^t fi^rcirt.

Jupiter.

lieber, fleiner ®ott ber Siebe, ^''i)

IHubre meine ^ergen^peiu.

(Suropa.

Sld^, e8 jinb \)alt alte triebe,

Sa, i^ fd^Iafc fajt fd^on ein.

Qupiter.

®ei), lieb' mid), e§ foftct bid) lüafirlid^ fein @elb.

©uropa.

-

S)a8 ^atf ju mein 3wftanb mir juft nocf) gefef)lt

^^^^^mi?]^^^^-^^^^^--

@e(^gje^ute (Scene.

3Sorige. 35enu§. 5lboni0, 5(mor.

Jupiter,

^iefe ©pröbigfeit raud^t mir in b'9*lafen.

Europa.

3Benn'§ ben ^errn Brennt, fo t\)\i er fid)'§ blafen.

3d^ bin ein 3Jlabel gum ^eirat^en, nic^t §um ^lantiren/^^)

be^leib'

!

Jupiter,

äßitwer fann id) nic^t werben, id^ ^ah' ein unfterblid^e§ 3Beib.
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3Senu§.

"üfla, barf man gratuliren? 3{IIe§ ift fo fttü!

5lmor.

3a, ^ünft(er= unb ^eiberlainten getiöven in 5(pn(.

©uropa (aur SSenus.)

Qd^ ne^m mir üor'n SJlunb raa^rltd^ fein blattet.

©4^uen ©' i^n an, e§ ift ^It gar ein alter ^atte(/^^)

Jupiter.

^]a, roirb's raerben? wirb fie fi(^ in nüc^ uerüeben, ober nit?

3[Jenu§ (^etmlidt)).

©ie fc^ent fic^ nnr nod) ein wenig uor ber Suite.

^§ wirb adeg werben, nur langfam, mit ber 3^it;

Jupiter.

3(^ Vb' ^alt auf ba§ D)labe( eine befonbere ©c^neib'.

Europa,
(hk ben 3lboni§ betrachtet.)

^er g'fiel' mir fd)on beffer, ber ift jünger unb faubcr,

2(boni§ (für fic^»)

^er Jupiter ift auc^ ein fpaffiger Stauber.

3}enu5.

^c^ glaub' gar, bie fpi^t auf meinen Bräutigam, f)e!

^a§ fmb (B' fo oertieft, (Sie, mein SJlusje —
3d^ werbe (Sie nur fürs präfentiren,

Unb nac^!)er mieber weiter führen.

^apa, ba fteE' id) Q^nen meinen ^weijten ©atten oor,

ä)en ^errn üon ^bonis, einen 9}knn au§'m S^lo^r,

®in Siffen für eine Siebesgöttinn, unb für feine anbere

^^erfon —
©c^med'g ^ropfete!''')
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Jupiter.

Qd) !enn' ben 3Jlu§}e fc^on.

'^a, '§ ift mir eine @^v', ba^ ©ie meine ^od^ter {)etrat!^en wollen.

(Suropa.

(Sr ^tt' aurf) lieber eine anbere fni^en foHen,

@r ö'fäüt mir rec^t gut.

Q}enug (iu ©nropa).

3d) glaub' gar, (Sie fofettiren?

'§ ift ja ein g^'^uenjimmer —
^enu§.

©ie werben fic^ irren,

(§um 2(boni§.)

Saffen S' nur bie klugen in ber ^iö^t^' ^^t fteifen,

Qd) bin O^i^ß ^raut — menn ©' niät erfcf)re(len.

Jupiter (SU Europa.)

9Jlamfe(I, ic^ eile, meine I)offnung§lofe Siebe §u t)erftec!en,

D, fte f)at mirf) bie^ma^l entfe^lic^ bet)m @'nac!.

Europa.

@§ ift nid)t bie erfte fe^Igefd)Iageue Slttaque,

Qtem — mir merben'§ fd)on noc^ fef)en, geben ©' nur brat)

tafeln unb ^aK,

Unb benfen ©', mein ^er^ ift aud) nid)t oou ©ta^l,

@§ ift Ieid)t möglid), ba^ e§ 3!)nen bod) gelingt,

Unb ba^ ein ^räfent mic^ auf anbere ©ebanfen bringt.

Jupiter.

©0 miU id) benn gan§ nad) beinem Eilten,

^n bie Hoffnung, mie in eine Sßilbfd)ur, mid) t)üQen.

5(mor.

•^^^apa, ried)en 8' benn nid)t§?
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Jupiter.

3n ber ^^at,

@§ fünft entfe^lic^ nacf) frf)tt)ar§em SSerratt).

3lmor.
(füfirt Sara aug'm ©ebufc^ ^eröor.)

^ie SO^amfeK ift ein ©pion, ©pione werben gefienft.

Sara,

^u fleiner 3[>errätt)er! ^ätkn f bid) im erften ^ab ertränft.

Jupiter.

^ie l)at mein ^eib g'frf)irft, je^t ftef)t'§ mir ber).

^ie ^at alle§ gehört — ba^ ift feine ^inberer),

^enn, wie \)a§ SÖßeib ftid)e(n fann, roenn'§ v)a§> raei§,

S)a§ p ertragen, ba§u gehört eine DIatur von @i0.

©uropa.

3e^t bin id) erft frof), \)a^ id) if)n ^ab' repuffirt.

SSenu§.

9^a, ^^apa — ©ie werben bod) wiffen, ma§ ber ©pion merltirt?

Jyupiter.

9iic^tig, bn ^ft ein 3üngel, \)a§ in fteter Bewegung mar,

$aft üiel nnb imnü^ gufammen gereb^t in einem 3a^r.

@§ ift a(fo billig, ha% bie S^t^g^ in 9^uf)ftanb fommt, b'rum
©et) non nun an — fo erfahrt bie ^uno ni^- — ftumm! —

Sara
(h)iß ipxeä)en, unb fanu nicl)t.)

©uropa.

^er fann and) me^r, a(g ^irn' braten. ^°^)

^a(boni§.

Qd) bin l)a(t bod) in eine ^eyen^gamilie geratf)en.
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Zenits.

S^armant! rec^t gut gebadjt, je^t mxh fie fi^rüeigen,

5td^, raäre biefe ^ugenb borf) allen ^ienftbot^en eigen!

5((fo, ^apa — e§ bleibt l^eut be^ meinem SSerIobung§feft.

Jupiter.

SÖßann fc^on xd)'§ jag — lab ein beine @äft.

SSielleic^t mirb meine graufame $rin§effinn and] raeic^ev bi§

bal)in,

Unb t)ergi^t, ha^ id) ein ftartev ^^^^njiger bin.

©iekuje^nte @ceue.

dJlextnx, 33orige.

dJlextux.

^a ift ba§ Sßaqmit —
Qupitev.

9}|ir fällt ein Stein t)om §er§en.

3Senu§.

2öa§ ift benn bvin?

©utopa.

Qc^ möd)t'§ fe^en.

Jupiter.

(Bie.fc^er^en.

^a§ ift ein 9iimebium/°^) um böfe SBeiber jum ©d)n)eigen §u

uermögen,

Qe^t !ann b'Quno fommen, mir ift nir bran gelegen,

kommen (5ie 5(llerfeit§, ©ie auc^, mein l)ersigei' 9flan§en —
^e^m heutigen $ßerlobung§feft mill idj mit 3|nen ein ^^ofat'en

pas de deux ^^^) tanken.

(2}enu§ itub Slbonig, ^ul^iter unb (Suro^a ah.)
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^urge Söalbgegenb.

^mov, Sllerfur, Sara.

5(mor 311 9)ler!ur.

^e^, !)ilf mir, bie Stumme roiti mir bie 2(ugen au§fva^en.

9Jlerfur.

^a§ ift eine üon ben junouifdjeu 5?amerfa^en.

^un ift y rairflid) ftumm?

5(mor.

5(uf emige 3^it —
©ie ^at fpioniren moUen, unb ba ^at f ber 6err üom Sieben

befreit.

(ßara iDeiut bott 2But^.)

SJlerfur.

^(fo ni^^? \)m — l)m — ha^ 9}labe( tonnt' mir bergen,
Unb roetr^ ftumm ift, fo !önnt i^'§ faft raagen.

5(mor.

^odn^, po(^u§, ber 5Jler!ur ift getroffen,

^nd) eine ©tumme fann i3fter auf ein (3iixd ^offen.

gjlerfur.

^aft bu feinen Siebt)aber? gefaü' irf) bir oieKeic^t gar,

So, gut atfo — fönnfft mi^ benn gern ^aben? ift'§ mat)r?

Möc^teft mic^ t)eirat^en? mirf(id) — bie <Ba6:)' ift frf)on riu)tig,

^mor, ba§ wirb mein Sßßeib, gebrennt ^^^) bin id) tüd)tig.

5lmor.

SJ^an mei^ l)alt ni(^t, mag einem 9)Mbd)en jum 5)]aun

Unter fo oiel taufenb (Sad)en Reifen fann.
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3(pono, ^arf)u§, Dleptun. 33ürige.

(^beu redjt meine .^onfreter§ ^°^), [)ier ftef)t meine ^xan,
(Sie ift ftumm —

^as ift ein @lüd, fd^au —

^er ^UJevfur ift nicf)t anf'n ^opf gefallen —

9leptnn.

(Bin ftnmmeg Seib bleibt bie ^efte an§ SlUen.

SCßiv gvatnltren.

^Ulerfur.

^ött' \d) nic^t eine ©tnmme evit)ifd)t,

'^d) raäre lebig geblieben — mici) ^tte ^eine gefifd)t,

';llbev ein ftumme§ SBeib ift immer mit bem Tlann d'accord,

9^nr bet) einer fo(d)en I)at ber SJlann '5 le^te ^^ort.

(SO^erfur mit Sara aö.)

C u a r t e 1 1.

2(mor, 5(pono, ^ac^n§, Üleptun.

(5tn ftumme§ SBelb — »elc^e ^reube!
@te ganfet nie mit i^rem Wann,
2Ba§ ©ine§ juia, ba§ tüotlen S3eijte,

3BeiI fie nichts Ieid)t berneinen fann,
Tlan pret niema{jl§ [te runiörcn,

(Sic brummet nie im §au§ Ijerum,

O, H)eld)e D^u^e für bie Ofiren!

O, lüären aUe Söeiber ftumm 1^^'')

(2IIte ah,)
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3wanjig[te ^cene.

SJlerfur, Jupiter.

Jupiter.

2Ba§ gibt'g beim fd)on raieber für @'frf)id)ten, ba^ gar fo not^*

raenbtg ift?

8ogar ba§ liebe 3}iel) ^at 9iu^', raenn'g fri^t.

9}lerrur.

©iS finb ^epefd)en üon ber Unterwelt eingeloffen/^^)

©c^au f nur burrf), fie finb fd)on offen!

Qupiter (lieft.)

91ein, je^t loirb's mir s'üiel, benen fann'g ein ^Inberer vedjt

machen.

3(^ ^ätte Snft, unb Iie§ an§ aüe ^rad)en;

^ie njoKen 9^egen unb bie luoHen ©onnenfc^ein,

^ie njoüen Söinb, bei) benen foU'g rcinbftiü feijn;

^ie raoüen ©d)nee auf bie gelber, unb bie löoUen feinen;

^ie raoKen 3Jlonbe§iii^t, aber bort foll ber ^Dlonb nic^t f(i)einen;

(Si) n)a§, je^t ^b' id)'§ fatt; ber un§ufriebenen 'Bagage

3J^ac^f§ feiner 9^ed)t, ba§ mug einen bringen in 9iage,

@in jeber S^rager n)ill'§ 2ßettermad)en fritifiren; —
3Benn'§ einer beffer macf)en fann, ber foU fic^ nic^t geniren.

SJ^erfur.

^u bift felber Scljulb baran, e§ ift befannt —
^Barum f)aft 't>n in ^anboren§ ^üd)fe alle liebeln gebannt;

Unb ^aft fie einem 2Öeib anoertraut; ba§ wax redjt g'fc^eibt.

^ie mugte fie eri3ffnen, unb feit biefer Qeit

3ft bie Unterwelt erfüllt mit allen liebeln;

|)abfu(^t, Qwkixadjt, @ei§, unnöt^ige§ Grübeln. —
'ierfd)n)enbung, 3^eib, SCöudjer, Ungufrieben!) eit,

|)aben fic^ au§ biefer ^üc^fe in bie äßelt jerftreut;

(Sinb bie gurien einmal^l ^erau§, mer fann fie fangen?
©ie uerfrte(i)en fii^ überall, bie fd)lüpfrigen ©d^langen;

3unt größten ©lücf ^at bie ^anbora juft noc^ beg ber galten

^ie Hoffnung, bie aud) baoon ^at loollen — erhalten.
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3a, roenn ^euf gu ^ag btefe Hoffnung nid)t xt)äv\

^ie ^älfte oon bem SJlenf^enüolf lebte ntc^t met)r.

Jupiter.

^ie üerbammte ^üc^fe ^t t)iel Unzeit ^eroorgebrac^t.

^a§ ift gan^ richtig, unb id) raiü mit aller ^Jlac^t

^er ^urien rcieber ^ab^ft werben, unb fie beg meinem Sebeu

^em $Iuto §um eroigen Werfer übergeben.

^i§ ba^in, ge^en mir §ur ©efellfc^aft jurüct,

Qc^ fürd^te, h^v) ber ©uropa blü^t mir fein ^lixd. —
(33e^be ab

)

©tu unb paujigfte Sceue.

3uno mit beu ^arjen.

3uno.

9^ur ftiK — fdjnopft'ö feinen ^obaf, fonft fommt eurf)'§ ^liefen

an. —
^ier \^Q,\x^i \i^^ ungetreue @arei]e(^^-) Don 9)lann.

O, über bie 9^ad)e ge^t nid^te, ma§ foU ic^ mit ber S^tioalin

anfangen?

^Iot^o§.

Saffen mir f freffen non giftigen (5d)(angen.

Sadjefi^.

^Bergeben^^^) mir f mit Kaffee.

5ltropo§.

9}|an ^ängt feinen, beuor man i^n ^t.

Quno.

©c^au, bie !)at mirf(id) 9ted)t in ber Sl^at.

O 5^^itnbinnen, in mir brennt ein ganzer 33e|uü.

3^ glaub'g.
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Sad)efi§.

•

^ie arme grau.

3(tropo§.

3cf) f)ijr' biefen D^^uf.

Quno.

mid) p blantiren — mic^ —

(So ieine fanfte ^xan.

^a§ ift ein ^rac^'

Sacf)efi§.

1

3ltropo§.

^ir nef)men'§ ni cf)t fo genau.

^uno.

3[)r fer)b nod^ greunbinnen, if)r cerla^t nüc^ nit.

@o lang f @elb ^at, unb etn)a§ ^rebit.

3uno.

grif^ auf, je^t werben f juft bei^fammen fi^en.

^er alte |)err ^at nod) geraaltige ^i^en. —
Quno.

3luf einmal)! ftürgen mir f)inein.

Sac^efi§.

^linen jum (Spott.

2(tropo^.

^^ann fie j' ^inau§ werfen, lad^' ic^ mid) tobt.
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Quno.

5^ommt'§ a(fo, SÖSeiber, fommt'§, unb raerb' id) im <3d)impfeu

fc^raac^:

(So ^elft'§ mir mit euren geläufigen Züngeln nad^!

SBenn i(^ meinen 3w^c! errei^', fo redjnet auf meine Knaben, —
3^r foUt euc^ beg mir im Kaffee täglid) baben.

^IotI)os.

^a§ ift eine gurie.

Sad^efi§.

^ie ()at fic^ gemafdjen.

5(tropo§.

Qd^ glaub' immer, fie fte(fen f' in bie ^afdjen. —
(@d)tetd;en ab.)

3wei) unb äivan^igfte @cene.

(@rofeer (Sauleufaar mit befc^ten tafeln. 5(poUo, ^ad)U§,9^eptun,
(^ere§, Wlinexva, SSenu§, 3(boni§, 5lmor, finb in öcrfc^ie=

benen ©nippen gelagert. ^a(^u§ Hegt an einem SSeinfaffc, ©uropa,
^ha, @(i§, SiJlerfur, Sara, Qupiter, etwa§ benebelt, tanjt

(Strafebnrgertfd^ mit (Suropa.)

Jupiter.

3)lir ift fo !urio§, e§ t^ut al(e§ mit mir ft^ brel^n,

«Segb'g allert, menn'g ^um galten fommt, fo la§t'§ nur mic^

ge^n.

3e^t mirb bie fpröbe ^^rin^effinn bod) balb einfe^en lernen;

^er idj bin? it)re 5leugetn glänzen mie b'(Sternen.

Europa.

Qd) fann mir nic^t Reifen! er mag nod) fo prallen,

®r ^t mir ^ali boc| beffer a(§ Od)§ gefallen.

^ac§u§.

äBer niema^l§ einen ^taufd^ ))at g'^abt,

^a§ ift fein braüer a^ann.^^*)
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Apollo,

^er 3ßetngott fpte(t feine D^oUe ^eute red)t a,\it

3)Zer!ur.

^ie ftiü fid) meine ^vant ba benehmen f^ut.

3Senu5 (au 3ibout0.)

D, fo ein ^eft gefällt mir über alle 9}k§en,

^a !ann man bod) rei^t angaffen nnb fid) angaffen (äffen.

5(boni5.

S^ragt man and) leere ©äde nnb einen (eeren ^opf nad) ^ans,

3d) la§' l)alt bod) feine 9teboiite am.

35enn§.

2öir merben einanber gar nid)t geniren,

^ir moüen einen ©^'f^^^^ ^^^ ^^^' neueften 5}lübe führen.

3ebe§ imter^It fid) anf feine iixt, nid)t roa^r?

5(boni§.

(£int)erftanben — mir finb t)ait ein orbenttid)e§ ^^aar.

Qnpiter.

9)lufi!anten, id) mid einen Sanbler — aus'm (£=bnr,

Unb mann f

'

((£{n ßanbler
allgemeine SSertnirrung.;

'f
mic^ and^ nid)t mag, ic^ tan§' il^r jnm Sc^nr/^^)

fängt an, ©onnerfc^lag. ^uno unb bie ^sarjen erjc^einen,

Snno.

3e^t ift ber ^anj an§, bu alter Dianjen/^®)

3e^t moUen mir mit einanber ^ofaüfd) tangen.

Snpiter.

@ebt'§ mir ein 5lngengla§, mer ift benn t)a^ alte 9tegifter?

35enn§.

3§r 3Betb ift'§, "^ßaii^a.
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SÖßaS ift bag für ein @ef(üfter —
(So lang bem 5^5 '^^^ ^^oben ntrf)t eingebt, bleib' ic^ liegen,

^uno, fe^ bid) §u mir — bu fannft aud) noc^ wü§ friegen!

Jupiter (ber ©uropa öor Qmo üert^eibtgt.)

(Sd)au, Seiberl, id) ^ab' bie §er§bam' — unb bu ben ^erg*

buben,
ns^ id) wei^ atte§, xdj gud' in ade (Stuben,

9Jler!ur, gib ba§ ^erau^te ^er, ic^ bringt gleid) jum
(S^raeigen,

(er gibt ber 3uno einen ©^atx>I.)^^^)

®a, 3:euferl, ^aft ein ^räfent, e§ ift bein eigen,

£), id) fenn' i^r fd)n)ad)e§ $er§, fo ein 1000 ^ufaten (S^aral

9^immt if)r '§ gan§e ©ift.

-Öuno.

^'lic^t übel, ^err ©ema^l —
5I{), ber ift fd)ön, bu bift })Cilt bod) ein guter (S^öp§.

Jupiter.

Sie ge{)t fc^on rücfraärtS, roie ein ^reb§,

Unb fd)au — b'^uropa war mir fo nid)t red^t gnäbig,

(5o bleib' fie benn immer — auf emige Qeit lebig,

^efi^en foK fie nie ein SJIenfc^ gang, reben foü fie ade

(Bprad^en,

^rum mid ic^ fie §ur :3n^aberinn be§ erften Sßßelttl^eiB

mad^en.

Unter un§ fann f je^t mo^l nimmermehr bleiben,

^ber unter ben (Sternen !ann f if)r 9^emifori^^*^) treiben.

(Europa erf)ebt ftc^ in einer ©lorie gegen oben.)

Jupiter.

2Bir aber moUen bie 9'lad)t in bona caritate befdjlieffen,

^u betbl bum bei — mi^ j;u!t'§ in ben puffen,

3uge^en foU'^, wie in einer grei^rebout' — getreu,

2lüe§ barf l)erein, aU^§ ift fret).^^^)

(SSoIf ftürmt herein, unb brängt ftc^ p ben S3üffet§, too aEe§ brunter

unb brüber gejt. S)ie @öttcr tanjcn.)
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^ c§ t u § :: K ^ r."

Söanu eg recfit brunter unb brüber geiit,

^ah' idi mein' innige ^^reub,

SBann fidj'ä aEe§ rec^t bamifc^ brel^t,

^at man erft orbentlid) (Sd^neib —
^alf§ eng^20) ^^^^^ _
aSetter — 5maf)m —
3ßer toet^, mann'S n?ieber tarn.

^eute rot^ morgen tobt —
Suflig, i^r ßeuf!

(2?Ht einem ji^nell [ic^ btlbcnben STableau enbigt ba§ <5tücf.)

Surft, 3fiaimiin5l ^Sorgänger. 16





^ieöf0, iter (Salamifräraer.

@tn mitftfalif(!^eä Diicblikt

in sroe^ 3Iuf5ügen.

33earbettct

üon

^ofe»)^ 2tIotg @Jtetc^,

^te SJlufif ift Dom §vn. ^apedmeifter granj 9^ofer.

3lufgefü]§rt im f. t |)rtb, X^eater in ber ^ofepl^ftabt.

aSien 1813,

gebrurft be^ 9]latl^ia§ 5(nbrea§ ©c^mibt,

Umt)erfttät§bu(^brurfer.





© einer

Dem

^oc^^ iinb 3Bof)[gebof)rnen

^errn ^errn

Slloiö dürften üon ^auni^ = aiictkrg.

©r. f. !. 5!}lajeftät mxtL Kämmerer zc 2C.

e§r[urc^t§t)oIIe[t geiuibmet

öom 3Serfa§er.





9fltrf)t ber eitle Söunfd), an ber ©pi^e biefe§ fleinen

2öerfd)en§ ben 9^amen etne§ ^enner§ unb greunbeS ber ^unft

jn fe(}en, um fi^ gleid)fam hinter btefer 5(egibe t)or ben 5Ins

fallen üon 9^eib unb Kabale §u fc^ü^en, beftimntte mid), @uer

^oc^fürftl ^urd)Iau(^t biefe§ fleine 3öerfd)en geliorjamft ju=

juetgnen; e§ ift bIo§ ein Heiner 33en)ei^ jener innigen $od)=

acE)tung, raeld^e id) gegen @uer ^oi^fürftl ^urd)Iaud)t ju füllen

Urfad)e !)abe. ^ie Bearbeitung biefer Piece ift bIo§ auf

Unter{)altung be§ ^ublifunt§ berechnet, unb xd) voax babei weit

entfernt, auf raufd)enbe§ Sob Slnfpruc^ ju madjen; id) bin

ba^er au^ im SSorau§ überzeugt, ba§ @uer $od)fürftL ^urd)*

lauert me^r ben SßiUen, $od)benfe(ben meine @!)rfurd)t §u be*

jeugen, al§ bie ©ad)e felbft gnäbigft berücffic^tigen werben,

unb mir bleibt nid)t§ übrig, al§ bie 35erfid)erung beizufügen,

wie fef)r id) ftet§ ftreben merbe, mic^ mit mögti^fter ^o^ad^tung

p nennen

@uer ^od)fürftlic^en ^ur^Iaud^t

ge^orfamften Wiener

3ofep^ 5lIoi§ @Ieic^.



§}erfoneu.

^err 5(nbrea§, ein bürger(id)er Söurftmac^ev.

^onfieur Qean, g^ifeur, fein 35etter.

Sulerl, eine ©pi^tlopplerinn, feine ^^lii^te.

Bettina, ©aftroirt^ bei)m fü^en Söd)e( im Serd^enfetb.')

f&ahexl, feine ^od^ter.

(Sacco,

^alfagno, '

grang, mit bem ©pi^namen ber fc^mav^e ^affan, ©effetträgev.

Seuorl, gemefene Stödjinn, giesfos ^^üh.

Itlreltert, j
S^adjbarinuen be§ gieSfo.

Somellinerl, §au§!ne(^t bei ^errn 5(nbrea§.

@in @rnnbn)äd)ter.

1 ter, 2 ter g^fe^^'O^^-

©alamürämer, 3a^§iet)er, ©effe(träger, Q3a((9äfte, äöac^e.



(Srfter Slitf^ug*
©in 9kbengtmmer im 2öirt^§^au]e be§ ©cvriiia, mit einer 2)?tttcl= unb

@eitentpre; au§ bem 91ei)engemad)c ^ört man 9}^u[if.

®rftex 3litttritt.

Senorl, S^toferl, 5(rabeUerl (fommen gerftö^rt auf tk 23ü^ne.)

fienorl.

^d^ Toill fein ^ort me^v ^i3ren (toirft fid^ in einen ©effel),

ba§ bringt micf) nnt!

IrabellerL

5(ber gran 3^ad)barinn!

Senorl.

33or meinen ^ngen! — 3« ber ©egenraart aller ^) ©alami-
främer — ^rau 9^oferI, grau 51rabetlerl — üor meinen n)ei=

nenben 5Iugen!

9^oferI.

3^imm bie grau Dlac^barinn bie (5acE)e für ba§, mag fte

mirftic^ mar, — eine ©alanterie.

Senorl.

Galanterie, unb ein ©alamimann! ^aV xd)^§ nid^t gefeiten,

wk feine klugen beim (Sffen nur auf i^r ruhten — mie er i^r

bie ^anb fü^te — id) bin ^inbangefe^t — ^inbangefe^t roegen

einer ^anbarbeiterinn. 5lc^ — xd) f)abe einen fd)re(f(i(fen

gafd^ing!
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5lber wer roei^, ob'§ no(^ raa^r ift.

Senorl (o^ne fte gu I)ören).

D, mir gef(^iei)t redjt, voaxnm ^be ic^ mir aurf) ben

frf)önften ader ©alamimänner auSgefuc^t. — 3ßarum ^ab' id^

burd)au§ einen 2Bälfd)en neljmen muffen, id) l^ätte ^eutfc^e

genug t)aben !önnen.

S^loferl.

®a§ ift ma^^r, aber e§ !ann'§ ber 3^rau ^^lac^barinn hin

SJlenfd) in Uebel aufnel)men, benn id) mu^ e§ gefielen, ber

gie^fo mar ein bi(bfd)öner SJlann.

ßenorl (mit ^cnex).

^er (5(^önfte nnter allen. — SÖßenn id) mir i^n noc^

benfe, mie er oft im ^^rater auf unb ab geftiegen ift, fer^en^

g'rab', mie ein ^aum, — mie bie SJläbeln alle nur nad) i^m

gefe^en ^ben, unb mel(^er ^exh unter t^nen mar, al§ einmal

befannt mürbe, ba§ er meine beftimmte ^^art^ie ift (finft tu

(Sd)iDermutf)). 9Jlit melc^em ©tolge bin id) neben i^m gefeffen,

menn mir oft beim ^ärntnerl^or einen Unmurfen ©aüat^)

gejaufnet*) i)aben, unb ii^t — Qd) miK eud) xüa§ nertrauen.

Mein gielfo ift ein unterne^menber ^opf — non i^m ^ofte

id) gans roa§ anber§ —
^IrabeUerl.

fienorl.

@r l^at @e(b unb SSerftanb, unb tonnte rva^ beffer§ al§

ein ©atamimann raerben. 2öie mir bet) unfrer §od)§eit unfre

^änbe in einanber legten, entftanb fd)on ber ©ebanfe in mir,

biefer 9J?ann mirb fein ©emerb' in'§ @ro§e treiben, unb i^t

finb fieben 9}lonate üorbei, unb id) ^ab' nic^t fo t)iel aufp^
meifen, al§ ba^ er — ein ^agbieb ift.

^f^oferl (leifc gu Slrabetterl).

^'grau 9^ad)barinn fie^t, ba^ ^eute mit i^r nid^t§ onp^
fangen ift, marum foEen mir benn be^megen unfern ^afd^ing

rerberben, ge^n mir in'§ ©aftjimmer gurüdt. -
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^Irabellerl

grau Senorl, tüir roollen raieber t)tnetnge^en unb ein tDentg

jpioniren — rair raollen frf)on raieber S^^apport abflatten.

(53eibe ge^eu ah.)

3we^ter Sluftritt.

Senorl (attetn).

5(((e§ Derla^t mid), — o, ^ätte id) mir ba§ gebadE)t, raie

id) nod) ^öc^in im $errfd)aft§!)aufe rcar, — id) {)ätte fo frü^

nod) md)t ge^eurat^et. — S[Öa§ ^ab' id) für ein Seben ge=

^abt? — Um 10 Ut)r bin i(^ pr ^oillett' anfgeftanben, bi§

11 U^r ^ab' id) (S^taüier gejpielt, ober einen jd^önen iRoman

getefen — bie beflen Riffen ^be id) ron ber ^afe( gefpeifet,

unb auf ben Slbenb bin id) meine eigene grau gemefen/) —
e§ ift eine ©d)anbe, ba^ id) mid), um nur einen tflann ^u

befommen, fo roeggeroorfen ^be, — unb bod) ^b' id) it)n nod)

gern — boi^ bürfte er i^t fagen, er miü ber Quierl nic^t^

me^r, unb mein gute§ ^er§ mürbe i^m an ber (Stelle oer§ei^en.

Slrie. (2tuö bcm 2ßatfen^au§.)^)

2Ba§ fümmert tnic^ ber ©rbe @olb,
SBenn ©ram in meinem 23it[en too^net,

SBenn mic^ ?5te§fD§ ^üd ntd)t lohnet;

S^ bin nur fro^, ift er mir ^olb.

@an§ tüerb' id) mid) üertoaifet nennen,

brennt einft öon i^m mid) ba§ ©efc^idf;

SSerlie^f iä) i^n, acö, mu| e§ fet)n,

2)ann fliegt, i^r 2^!^räuen;

SDflir fe^rt bie ^reube nie gurüdf. (ab.)

3)ritter Stuttritt

SJlonfieur Qean — gran§.

(beibe im ©efpräc^ begriffen.)

3ean.

^u ^ft mid^ oerfianben, biefer gie§!o ift mir ein ^om
im 5Iuge. — (£r fie!)t mid) nur über \)k 5lc^fel an, unb §u)ifd)en
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einem (Salamimann unb einem O^ifeur ^ ift boi^ nod^ ein ^immel=
meiter Unter[d)ieb.

gran^.

2öa§ foK id) benn aber t^un?

3ean.

2Ba§ hn t^un follft? SOlir liegt baran, bem 9)loufie gie^fo

ben gafd^ing ^u verleiben — er ^at o^neljin feine guten 2(b=

fid)ten mit Hn§. 3Bei^t bu ma§, er bleibt meiften§ länger aU
hk anbern im 2öirt!)§|aufe fi^en, bu marteft alfo ab, big bie

meiften (55äfte fort jinb, I)ernad) fe^eft bu bic^ p feinem ^ifc^,

fangft ^anbel an, unb frf)Iagft i^m ein paar blaue 5lugen.

gran§.

3a? getreu foU i^ auc^ noc^?

Qean.

3»^ 9^6^ bir einen @u(ben.

gran^ (bläft in bie ^Jtnger).

35erbammt menig für eine ^ra^t (5d)Iäge.

Qean.

Sßßa§ fagft bu?

grans.

3(^ fage, bag ba§ für einen ©effeltrager eine ^teinigfeit

ift, einem ein blaue§ 3lug' §u fc^lagen, — ba§ ^aV id) fd^on

gar oft an meinem Sßeib probirt^) — aber faperment, ben

Söein mu§ id) ja g(eid) be^a^len?

3ean.

^a ^aft bu bie ^eja^Iung im t)orau§ (toirft i^m einen

Bulben ^In), morgen in ber ^rü^' mu§ ber giegfo ben ^arbierer

im ^aufe t)aben, ober id^ laffe ben ©effeltrager non einem

5a^§iei)er farbatfd)en gel)! lieber {n§ Siebenfabinet).
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gran§ (^cbt fcag @elb auf).

©c^on dleä:^t — id) I)abe o{)ne^tn I)eute auf mein SBetb

einen ^id, ^) ben id) nid)t auelaffen !ann, raeil fie franf ift,
—

freue bid), g^e^fo, raenn id) bei ber ©j-ecution auf meine Scanner!

benfe, fo belommft bu hk Portion boppelt (burc^ btc 3}ittteltt)üre ah).

35ierter 3(u|ttitt.

Qulerl. t?ie§!o.

^ulerl (fömmt erfji^t aus bein 9lebeuäimmer, ^yiesfo folgt).

Qc^ bitte ©ie, laffen (5ie mi(^ ru'^ig nai^ §aufe ge^en,

ic^ mit! i^t einmal nad) §aufe gel)en.

SJlamfell ^ulerf, fagen ©ie mir nur, ma§ Q^nen ift, roer

Ijat ©ie benn beleibigt?

Qulerl.

Q3eleibi9t? marum nid^t gar. — 5Iber fo laffen ©^ mid) au§.

— 2öa§ treiben ©ie benn, dJloix^i 5?ifd)fo, ©ie reiben mir

ja bie S^e^en t)om Seibe.

3ie§fo.

©ie bürfen nid)t fort, bi§ id^ nid)t raei^, n)a§ gefi^e^en

ift, — 3Jlamfe(I ^ulerl, id) bitte ©ie mit aufgehobenen ^änben.

Sulerl

9lun, \)a§ ift ni^t übel, äßenn ))a bie grau baju fäme, —
f)a^^! ba ^ei^f^ moljl: mag bie grau Senorl §u grob ift,

ift ber SJiou^i gifd)fo p l)öflid).

gie^fo.

3ßa§? alfo meine grau ^at (Sie beleibigt?

Qulerl.

9^un fie, mal glauben (Sie? ift ba§ nid)t (Sottife genug,

bei bem ^ifd)e, rao i(^ fi^e, ben @B§eug in ben Heller §u

merfen, ba^ mir bie @abel balb in'§ @efid)t gefprungen märe?
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(ft(^ pu^cnb) 3Ba§ fann benn i^ bafür, ba^ ber 9Jlu^i gifd^fo

feine ^ugen ^t? — fann xdj bafür, tuenn er einfielt, ba§
eine SSerbinbung mit bem ^aufe be§ ^errn 3lnbrea§ i^m me^r
S5ort!)et( gebradjt ^ätte? -- ober — id) fe^e nur ben g^aÖ,

wenn id) rairfUc^ ben SJIu^i 5ifcf)^ö gern fä|e, voäx ba ein'

©efal)r babei?

gie§!o.

^uterl, J^ergaKerliebfte Qulerl — ©ie fönnen nid)t glauben,

u)a§ irf) für ©ie empfinbe; ic^ fann micf) nur nid^t re3)t au§=

brücfen, aber mein ^er§ ift üoü.

Quierl.

3^t l^ören ©ie auf, — üon ber ^erfon mitt td^'§ roo^l

glauben, oon ber fie ben ©^attenrig umhängen l^aben. — 3ft
ba§ nid)t ein Verneig, ba^ nur allein bie fienorl ba einlogirt

:^at? (auf feine 23ntft beutcnb)

gte§!o.

9^ein, 6etrad)ten ©ie bie^ Portrait rielme^r a(§ ben 5ln=

fd)lag5ettel t)on einem leeren SRonatl)gimmer, ben Sie raeg^

nehmen fönnen, menn ©ie ba (aufs ^erg beutcnb) einlogiren

rooKen (gibt i^r ben @d)attenrlfe).

^ulerl (nimmt ha^ Portrait ^afttg).

Tlu^i Sifc^fo, ha§ ^ätU i^ nid)t geglaubt — id^ fann
nid^t länger me^r miberfte^en — (pngt i^m gartltd^ t^r Portrait

um), "iia \)abm (5ie'§ ^arangelb.

gie^fo.

D Qulert, menn ic^ ^offen bürfte, raie glüd^lid) roürb'

id) fei)n.

2)uett (au§ bem 9Zeufonntag§ftnbe>i^)

giegfo.

SSenn b' 3ulcrl nur hJoHf, unb menn b' ^ulerl nur möd^t',

Senn b' Suterl toäf juft für'n (Salamimann recf)t.

;3ulerl.

©9 ei), mn^i ^ifc^!o, ma§ fallt 3^nen ein?
3d^ glaub*§ nirfit, ba§ <S' gar fo berliebt in mlc^ fe^n.
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gie§!o.

3uft ^eut' bin fc^ gärtlt^, ^eut' tf)vC iä) bir fd^ön.

3ulerl
5pfu{, gcl^n @' bod^, @lc ßofcr, unb laffeuS mid^ gc:^n.

^eibe.

(58 ift ein ©pccftacfel, toenn b' Sieb einen quäU,
Wan ift [tet§ fo traurig, unb toeiB ntc^t, too'ä fef)It.

Unb Iac!^t cin'm ba§ (Sd)agerl ein tüenig nur an,

SO^ac^f §, bafe man bor ^rcubc !aum faffen fic^ !ann.

%x^§to.

3c^ Heb' bicö fo ^erglid^,

©0 fc^mersHc^,

©0 brunftig,

@o bünftig,

21^, bafe (Sott erbarm'
@D gans tradicrltoarnt.^^)

SOf^ein ©ngcrl, mein Gngerl, ge^, fd^au micf) nur an,

SBie gartlic^, toie gärtlld^ liebfofen id) fann.

^ulerl.

3d^ bitt', 3Wu6i Sifc^fo, i^t geben ©ie nac^,

Unb fc^aun ©' mtc^ nt(i)t fo an, fonft merb' id^ p fc^ttjac^,

gie§!o.

O ierum, hjär'§ möglid^, o jerum, mär'» toafir?

Qulerl.

(Sr ift gar ein lieber, ein bergiger 9larr.

2)ie Seut' lücrben fd)auen, menn f i)'öfn, bu bift mein.

Qulerl.

ipättft bu nic^t ein 3Beib, toär' ic^ Iängften§ [c^on bcin.

^eibe.

2)a§ tüäre ein ßeben, ber ^ubcl ging' an,

äöir lebten rec^t gärtlic^ al§ Sßcib unb al§ ^ann.
Unb gibt e§ aud^ mancbmal ein' 9tumcP-! im §au§,
©0 mad^t fi^ ein sartlid)e§ (Slj'paar nic^t§ b'rau§.

(3ulerl ge^t ^aftig ab, g^iegfo folgt iaud^jenb nac^.)
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g'ünttet Slufttitl

(S)ag ©aftgimmer im 2öirt^§]^aufe, ringgum Xtfd^e, an betten ©äfte ft^en,

SÖDurgogntno, (Sacco, ^alfagtto unb mehrere (Salamimänner ftnb

im SSorbergrunbe, n^elc^e t^eÜ§ s^d^en, tl^eilg mit ben ?^ingern ha^ be=

fannte (Spiel ber «Salamimänner ^^) [fielen. SSerrina unb 33aberl be=

bienen; an einer (Seitentt»anb t)ängt ein ©piegel.)

(?lug ber Sauberflüte.)

(Salamifrämer finb tt)ir ja/*)

(Stets luftig, l)ci)fa, ^opfafa!

aJiit S^af unb SBürften in ber ^anb,
2)urd)jtreifen mir ha^ gange 8anb;

Sd^rei'n mir, fo gudCt au§ manchem ^an^,
@ar oft ein ^übfd)* @efic^td)en 'rau§.

Unb ruft ung fo ein arfge§ S?inb,

l^auft jeber gerne unb gefrfjtoinb;

2Benn fte bann frcunblid) mit un§ jprid)t,

So fd^au'n mir gar nid)t auf§ @emirf)t,

®od^ menu ein' alte faufen möc^t',

(So mögen mir abfc^eulid) fdited)t.

(SSerrina, Sacco, ^onrgognino treten bor.)

(Sacco.

^eute ift'§ raieber red)t luftig beim ^errn SSetrina — ba§

tft war, beim fü^en Söd)el ift bag befte äßirtp^u§ im öan^en

fierc^enfelb.

^üurgognino.

5lber unfer g^reunb SSerrina ift md)t red^t f)eiter.

35ei'rina.

^ann^g nic^t ferjn, fo lang' id) ma§ auf bem ^er§eu trage.

(5acco vertraut).

3Ba§ gibt'^ beun, ^err Söirt^V 33ertraue er'§ un§ an.

^errina.

(StiK, fe^t if)i: nic^t, ba§ bev ^au^fnec^t fiomellino bort

{)erumf(^leic^t? — äßir rooüen uoc^ abwarten, ob bie Der^^ten

©efid^ter nid)t fortget)en, — ift'§ nic^t fo, toei^ 16) fc|on,

mo mir mitfamm' fpred)en fi)nnen. (ruft) ^aberl!
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Q3aber(.

3ßa§ fc^aft ber 3Satcr? —

SS er r in a (leife).

^u ge^ iiibeffen in ben Heller, unb rirf)te ©läfer unb

Siebter predjte. QÄ) werbe mit meinen guten greunben ^inab

fommen, — ba joüt i^r meine ©alami foften.

©QCCO.

^errina.

3a, id) f)abe fie felbft fabri§irt, id) t)abe ein ^iftel §ur

^rob' unten — mir motten fet)en, ob ic^'§ nid)t beffer !ann,

at§ ber altt ^nbrea§, aber ftitte, mir möd)ten fonft be^orc^t

merben ([ie gerjtreuen ftcf), 23aberl get)t ah).

äJlonfieur Qean (chmZ^ UtnmUn, mit Somellinerl treten üor).

3ean.

^reugbataitton, bie labert, ift ein 9Jlabet mit^ren^^) —
ic^ bin in einem Junior, ba^ x6) i^r mit @ufto ein ^u^et

geben möd)te.

fiomettinert.

^ap mör' i^t bie fc^önfte Gelegenheit ))a.

Qean.

3Ba§? bu mi^t eine ©etegentieit? Sometlinerl, ift \)a§

mat)r? — 3lpropo§, 'bn ^aft motten im |)errfd)aft§t)auie, mo
id) bie ^ammerjungfer frifir', ^u^eltrager merben? bu fotift

ben Pa^ ^aben.

Somettinert.

5lber fo genirt ^n6:} bod), unb fd)reit nid)t fo.

^ean.

©eniren? t)or mem? nor ben lumpigen 8alamimännern \ia'^

(@accD, SÖDurgoßnino unb ^alfagno treten nä^er unb üerlieren fic^ toiebcr.
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SomeUinerl.

@§ finb ein ^aar ha, bie eben ben I)ienft ^aben njoKen.

Qean (fd^naubt itin an).

^uber unb ^^renneifen, bu mu^t ^ud^eltrager werben!

t(^ u)ill'§, unb 't)a§ tft fo riet, al§ lüenn e§ bie ^errfd^aft

felbfl gejagt ^ätU.

SomeUinerl

^ie Jungfer ^aberl tft im Kelter, unb voix fönnten gweg

SBürfe mit einem (Stein mai^en. 9^r 35ater ^t (Salami ge^:

mad)t; mä^renb (Sie mit bem 9)läbel fc^armiren, fte^Ie ii^ "öa^

^iftel, unb mir ^ben bem §errn 35errina h^n gangen §anbe(
üerborben.

Qean.

SomeUinert, ba§ ift ein @ebanfe, für ben id) bid^ um^
armen fönnte, menn bu nic^t ein §au§!ned^t märft —

Someüinerl

(Stide, ber %k^to fommt, mir moUen un§ tangfam Der-

lieren.

®e(^gtet Sluftritt.

SSorige, ^aberl, bann %x^^to.

33aberl (eilig gu 3)errtna).

Qm Kelter ift aüe§ in Drbnung.

gie^fo (fömmt üoII f^mibe).

Sufttg, greunbe, aufgrebett^^) für'§ baare @etb, — ber

l^eutige 5lbenb mag foften, ma§ er miü, xd) begal^le aUe§.

Qean.

giesfo — bie heutige Unterl)attung ift ^errlic^ — mir

finb mit @urer ^emirt^ung aufrieben.

5ie§fo.

äöein ^er, üom ^e^ten.
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:3ean.

©timmt ©efänge an, W gan§e 9f^ad^barfd)aft foll c§

wiffen, ba^ SJlonfieur Qean in einem guten ^umor ift.

3Serrina.

©0 iff§ rec^t, rcir raoüen ben gafc^ing na^ ,^erjen§(uft

feigem.

(Sitte ^abcn ©läfer genommen unb [teilen [ic^ im Greife ^erum.)

Strie.

(Originel.)

SSerrina.

3n biefen feui^ten hatten/')
^0 man mit SSetn ftc^ labt,

Sft feiner nod) gefallen,

®er md^t ein' Olanfcf) gehabt.

23eraubt ber Sßein ii)m ben 2}erftanb,

@o reicht man liebreich i^m bie öanb.

S3eraubt 2c.

Sßerrina.

SCßir motten nie un§ trennen

Unb äc^te 33rüber fetjn;

(S§ f(ie|en nur bie 2;f)ränen,

@r|3reBt öom üielen Söeln;

2)enn Sruberlieb' unb SJ^anneSfraft

©erfd^afft attein ber 9fleben[aft.

^enn SSruberlieb' 2C.

(toal^renb bem ^aben fid^ ^ean unb ßomettincrl fortgefc^lid^en).

SJle^rere.

^er SJlonfieur Qean ift fort — e§ ift fc^on fpät — gute

5flad)t, S^errina — gute ^^^a^t, gie§fo! (jlc entfernen ftd^).

ir
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(Siebenter 3lutttitt.

gie§!o, SSerrina, ^ourgognino, ©acco.

'^xd^i wa^x, ^aineraben, ba§ ift ein Seben? ha^ laffen

fid^ unj're ^unbfd^aften gar ntd)t träumen, ba^ wir fo t)iel @e(b

rerge^ren; ja, wer red)t luftig fer)u rciÖ, mu§ in'§ Serd)enfelb

fommen, ha t)aben rair alle ^rten t)on ßuft= unb ^rauerfpieleu,

unb fogar eine üeine ^e^e^^) beim ^lamer.

3}errina.

Wliä:^ freut uii^tg.

gie§!o.

SßBa§ ift bir, 35errina?

SSerrina.

^er fönnte benn gleid) gültig bleiben, menn er folc^e 9Jii^=

bräurf)e fie^t —

?

5ie§fo.

Qd) üerfte^e bid), greunb, bu fie^ft e§ nicE)t gerne, \)a^

3(nbrea§ fo t)iel Profit t)on un§ siel)t? — gönne einem leben

t)a§ feine — menn'g ber nid)t nimmt, fo nimmt'§ ein anberer.

33errina.

Unb ba§ fagft bu fo gleichgültig, bu, ber —

5ie§!o.

©id) einmal norgenommen tjat, fo luftig ju leben a(§

mögtii^ — ^ameraben, man lebt nur einmal —
3Serrina.

Tlan fönnte aber beffer leben.

gie§!o.

3öer ein ^übfc^e^ SJläbel fü^t, unb ein t)oUe§ ©las in

ber ^anb ^at, ber lebt am beften.
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35errina.

giegfo, ift ba§ beine n)at)re ernftUcf)e 9)letnung?

©to^t an, g^reunbe, meinet!)alben fann 5(nbrea§ fein ^e-

wnh' no(^ l^unbert Qa^re treiben, ic^ mad)e i^m feinen ©intrag.

^errina.

gie^fo, ift ba§ beine n)at)re ernftlid^e 9Jleinnng?

gie^fo.

diu ga^el ^ein au§ beinern ^eUer ift mir lieber, ai§

ha§> gan^e ©eraerb' (fe^t fic^ im ^intergrunb an einen ^tfc^ unb trinftO

33errina.

^ameraben, von ^aben mit i^m md)t§ me^r ^u reben, —
ic^ f)abe euc^ ben Ort beftimmt, im Kelter üon bem me(r=

berühmten fü^en Sockel fommen mir gufammen — x6) möchte

über 5ie§!o§ @(eid)gü(tigfeit üor Qoxn §erberften.

2ßir aud^.

(Drtgincl).

35errina.

35om £opf bis an bic ^nöd^el

^aberl.

©rnpört gum 3*^1^«^ ^i^Bj

5me.

2)Dd) bei bem füfeen ßö^el
Zxijt iebeg ftc^ gcm{§;

Söeim füfeen ßöcriel g'ttJtB.

(ge^en ab.)
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^ä)Ux ^luftritt.

3^Cinj (tritt taunielnb ein unb fielet bebenüid^ l^erum, ob er allein

ift, bann nimmt er ha^ ^ragbanb üon ber ©d^ulter, brel^t e3 jufammen
unb legt e§ für^^j fid) auf ben Xi\6)).

gte§!o (fie^t i^n fd^arf an).

3ßa§ tttac^t benn ber ©effeltrager ba? — ba§ ^t mc^t§

(^ute§ gu bebeuten.

3^t wären wir allein — iWä^t ^^n fJie§!o berb auf bic

(gd^ulter). (5ert)u§, ^err gte§!o.

5ie§!o (reibt bic ©d^ulter unb gel)t auf bte anbere (^äU).

^a§ war eine! (laut) 5lud) fo t)iel.

granj.

@r ft^t ni(f)t anf — (laut) id) hin ber ©effeltrager

granjel — meine ^ameraben geben mir par ben ^pi^namen
ber fd^mar^e .^affan, aber xd) bin boc^ ein guter ^erl

%u§to.

(Sd^armant, \)ai id)'§ mei§ — ii^ §ätf§ bem §errn nidjt

angefet)en, aber man irrt \id) oft in ben Seuten (tceid^t au§).

i?ran§.

Qd) mei^ fd^on, mag i(^ t{)ue, i^t trete id^ i^m auf hzn

%u% unb menn er fid^ rül)rt, fang' id^ §um prügeln an. (laut)

|)err 5ie§!o, ii^ ^ab' ba einen Liebesbrief er^Iten, ben irf)

nid)t red^t pfammen bu^ftabiren !ann, feg er fo gut, unb lef^

er mir i^n t)or.

%h§to.

SBarum benn nid£)t, red)t gern (er öffnet ben S3r{ef, unb fd^ielt

über \)a^ 23Iatt toeg in ben Spiegel; toit if)n ^van^ auf ben ^u§ treten

will/ ntad^t er eine gefcf)icfte SBcnbung, fängt i^m mit ber linfen ^anb
ben redeten Slrm auf, unb mit ber rechten nimmt er ha§ Slragbanb unb

jdf)tt)ingt el cbcr bem topfe), ^alt, (5d)urfe!^^)
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gran§ (ftampft mit bem gufee).

Teufel! — ^itte um 33er§et^uug (rviU \\6) fort fi^leid^en}.

9^t(})t von ber ©teile, ober id^ rufe bie Redner herein.

granj.

^ann mir aud^ nid)t mef)r 9efrf)ef)en, ai§ ba^ ic^ brat)

trifd^arft^^) merbe.

5te§fo.

Q^t fag', mer j^at bid) angeftiftet? benn ein foIrf)er ^e^

ban!e ift ni(|t tu beiuem ^opfe gemad)feu.

5raU5 (nac^benfenb).

^m! i^ fanu'§ fageu aud^, megeu eiuem ©ulbeu iff§

o^ne^iu ber 9JlüV tiid^t raert^, — ber SJloufieur Qean ^at

bir Bei mir eiu blaue§ ^ug' befleKt.

3^ie§!o (gel^t erbittert auf unb ab).

2ißa§? eiueu ©ulben für meiue ©d)Iäge? pfui — f^äme
bic^, SJloufteur ^ean — (nimmt @eib au§ ber Xai6)e) ba ^aft bu

ein günferl, unb fag i^m, er fet) ein abfd)euli(^er gilj.

3^ran§ (bäxaä)kt i^n üom^^u^ bi§ iim SQSirbel).

gie^fo.

^u beftnnft bid}?

%xan^ (nimmt ba§ @elb, legt e§ auf ben ^ifd), unb betrarf:tet t^n mit

SSertounberung).

gie§!o.

3Ba§ mad)ft bu, ^urfd)e?

8^ranj (njirft ha^ @elb entfc^Ioffeu auf ben Xi\ä)),

^a§ @elb ^ab' id) nid)t Derbient.^-)
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^ummfopf, ein paar ©tridjfen^^) l^aft bu oerbient, — aber

e§ freut mid) eben fo, unb barum ge^ft bu leer burd^.

Staus.

^in obligirt; gie^fo, fc^Iag ein, eine ©efäHigfeit ift ber

anbern roert^.^^) äöann bu auf ^emanben eine ^affion ^aft,

fag' ntir'g, er befommt (Schläge, fo lange \d} mic^ rühren !ann— x<i} t^ue e§ unentgelttid^.

gie§fo.

^a§ ift ^öfüc^.

5ran§.

3a, Seute unfer§ gleid^en ^aben and} ^'^re im Setbe —
ic^ bin beinahe ade fünfte burd^raanbert.

gie^fo.

©0? ba möchte i^ nähere ^u^funft baüon.

5ran§.

^a§ ift fe^r lei^t. ^i^^tft fömmt ber gemeine ^öbet,^^)

ba§ finb SoI)nfutf(^er, ^agn)er!er, $au§meifter, ein 35öl!e(,

ron bem man ^öd)ften§ au§gefud)te Si^impfnamen ^ören fann.

^ie graegte ift fd)on ausgiebiger, baS finb bie ^ol^fd^eiber,^^)

?Jlaurer unb äitt^i^^tleute; raenn bie i^ren SJlann fäffen, fo

meig er, bag er genug i)at.

giesfo.

@§ ift fo riet, al§ menn ic^'§ genoffen bätte.

gvana.

^ie britte 3unft ift hk l^onnettefte, ba§ finb ©effettrager,

$errfd)aft§portier', unb bie Präger t)on ber 9)kutb.^^) (mtt

§euer) SOBir fe'^en unfre Jeinbe lange 3ßit gleichgültig an.
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it)ie ber Sötre eine Kuppel ^unbe. it)enn'§ aber einmal hei un§
au^bric^t, bann ift bev Teufel (o§.

giesfo.

§err gran§, er gefällt mir, i(^ raid if)m @e(b §u t)er=

bienen geben.

gvang.

^opp, gt^^^ö, id) bin babei, aber eine§ ne!)me id) mir
aü§, brandet mid) ju allem, nur ju niditg ^öflid)em, benn ba
benel^me id) mid) blntfi^ledjl babei. ^^)

gieöfo.

Qd^ mit! miffen, mie man im ^aufe be§ 5lnbrea§ üon

mir benft —
granj.

©c^on red)t, ic^ Iiabe morgen ein 5Iu§gie^en^^j bort, — unb

^err 5Inbrea§ l)at eine ^öd)in, hie e§ red)t gerne ^ört, "i^a^

fte t)übfc^ ift, fod nid)t fef)Ien, — 9JZorgen foüft bu beftimmte

Tca^ridit ^ben — 2Ibe§! (ah.)

gie^fo.

3^t ge^t bie ©adje il)ren @ang fort. — ^ie freu' ic^

mid), meiner fienorl ein beffere» Sebea gu i)erfd)affen. — ^d)

fann an ba§ Sßeib gar nid)t beuten, oi)ne oon iljrer (3d)ön^eit

gan^ bezaubert §u fei^n. 9lur in meiner 9Jlutterfprac^e fann

id) mid) erflären, mas id) für fie empfinbe.

Stria»

(2Iu§ Cosa rara.)3")

Pill bianca di ciglio,

Pill fresca di rosa,

Bell' ochio, bei ciglio,

Vivace, graziosa.

La mano da im vilano

La Lilla darä.

Almen criidel stele.

Che im sono,

^la Yuol rara beltä,

Ma vuol che im Throno
Si rara belta.



274 55ifsfo öer ©alomiframer.

2)a§ ^d^t auf beutfd):

3a in feinem (Stabl*)

©iebf g ein fcld)e§ Tlahl,

9tunb al§ tt)ie ein D^obl,

SöciB n?le ®ric§.

@ie ^at xoüje SSarfen,

@d)i3nen luei^en ^adnx,
3)^Dllig anjupacfen,

2)a§ i[t g'aiö.

Sragt ein furjeS 3fiöc!erl,

@cf)ücf)erl oI)ne ©ti3dfcrl,^^)

(Singt babei.

(£ie fennt öiele @ad)en,

Unb !ann, luenn f t^ut lad^en,

Wit mir alteS maci)eu,

9Jfetner Zxax'l c®e^t ab.)

5Reunter 5Iuftritt.

(fetter im 2ßirtf)gr)aufe.)

labert, bann gean unb Somelltno.

^aberl.

^a§ ^iflel mit ben ©alami fte^t and) bort in ^ereitfd)aft

— i^t fann mein SSater fe^en, raie feine ^robe auffällt —
id^ glaube, fte fonnnen fd)on. (^ean unb SomeKino treten ein.)

9lun, raa^ n)oKen benn biefe gwer) fontrabanten^^) @efi(^ter

^ier? (befcE>äftigt ftc^ am Zi\ii)t)

Somellino.

^ort fte^t ba§ ^iftel, mai^t eud) nur ^efd)äftigung mit

il^r, i(^ merbe e§ fd)on megpraitijiren.

3ean.

SÖßenn id) nur rcügte, mie irf) fte anreben foK. (®r räufpert

|ic^ unb Ruftet) (Sie giebt gar fein ^e'd)en non fid^ — (er uie^t,

bann »einerlic^j SomeÜinerl, fie fagt ja nid)t einmal .gelf @ott!

Somellino.

©0 ):)aht nur Courage, unb fprec^t fie an.

*) 2lu8 ber ^rau (Süerl am Sllferbad^;
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Sean.

SJlir ift in meinem Seben nid)t fo angft gemefen — ©ie
— ^ören§ ©ie'S, ©ie — mein DJ^auferl. (ftreiiielt {^r bte S3adfen)

^aberl (fa^rt i^n an\

^un, roa§ gibt'g?

Qean (fpringt gurüd).

@ar ni(f)t§, mein' a(Ierfd)armantefte ^abeter(, xd) bin nur

ein ^i^el narf)gefd)Iic£)en.

Q3aberr.

^ie 9Jlü^' ^ätte fic^ ber ^err erfparen fönnen.

Qean.

@§ ift gerne gefd)e^en. ©agen ©ie mir nur, gefalle irf)

3^nen benn gar nirf)t?

^aberl.

3^ !önnt'§ nid)t fagen.

3ean.

^a§ ift graufam, unb id) Ijab' fie §u meinem 5(ugapfe(

ermä^Ien moöen. — Siebe .g)er5en§ 35aberl, (Sie rennen bei

mir an feinen ©tod an — ja, ha^ ©ie e§ nur miffen —
©ie finb ba^ ^renneifen meiner Siebe, unb ber ^apirfampeP^)

meinet üermirrten ^er^en^.

ßomelHnerl.

3^un, ber STtu^i 3ean !)at f)eute einen Stampu^,^^) "i^a^

er gar nid^t raei^, mag er fagt.

^aberl

3d) fag'§ Q^nen, laffen ©ie mid) in 9iuV, ober (mit ber

§anb aufV^enb) ©ie befommen eine ^ntraort, an hk ©ie QtiU

Ieben§ benfen.

3ean.

(5o? — auf bte 5trt fprid)t man mit bem n)eltberüf)mten

SJlonfieur Qean? o meine liebe SJIamfed, fo ftols, raie ©ie finb.
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ftnb fd)on met)rere geroefen, unb ^ernac^, rcenn einmal bie

Qal^r'In gefommeu ftnb, waren fie fro^, raenn fie fogar ein

^ndlid)ter ober ein 9iotI)!opfeter angefc^aut l)at. bleiben (5ie

Bei 3^rem einfältic^en ^ourgognino, eine jol(^e ^erfon, wie

3ie ftnb, ift ja gar ni^t raürbig, einen 3Jlenf(^en meines

(^(eid)en §n erl^alten.

^aberl.

9^ein, i^t ift'g mir §u arg.

2trte.

(25oIf§neb.)

®aB S)i po^taufenb, tüer ift er benn,

S)a§ er mein (gdia^erl üeracf)!',

@r niufe ntir a üjoI)I bcr tüa^rc feijn,

©er nur baf)er jc^Ieid)t bei ^aäjt
®clf er hei Reiten

dMv auf bie ©etteu,

Ober er friegt eine, ba^ attc§ fracf)t.

gort gel)' er mir i^t ben 51ugcnblic!,

^ilb' er fid) nic^t fo üiel ein,

2)a§ iüär für mid) ein grD^mäd)fge§ ©lücf,
'§ SBeib bon ein' 9}^e^Iiimrm gu fe^n.

(£r ^rippcureiter,^^)

©d^eer' er fid) weiter,

Dbei iä) fperr'n in ein ^^afeel ba ein. (gel^t ab)

SomeUino
(^at tüci^renb bem ha^ ©akmütftel gefto^Ien unb fortpraftigirt).

Qean (fiet)t il)r üoU SSernjunberung naä)).

äßar ha§> ©pag ober @rnft? ^d) bin ein ^rippenreiter?

mi^ in ein Sagel einfperren? — o SJlorbelement, ein fold^er

©d)impf ift bem ^lonfieur Qean nod) in feinem Seben md)t

pa^irt — id^ bin fo rabiat, menn id) f i^t ha ljätt^, menn

^ f i^fet an ber ©teile ba t)ätte, mie eine meid^e ^omabe vooKte

id) y unter meinen ^änben verreiben, (gel^t erjürnt ah)
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Besnier Süiftritt

^errtna, ©acco, ^alfaguo.

33errina.

^ommt {jerein, meine greimbe, ^ier ftnb mx imgeflürt,

uub i^ tann tnd) metneu $(an mittlj eilen.

©acco.

©prid^, greunb, mir mollen mit aufmerffamen O^ren
ju^öreu.

SSerrina.

3c^ moUte, ba§ i{)r nod^ größere O^ren I)ättet, al§ fie

ol^nebem fd)on finb, um nur bie 3öa^r^eit meiner ^orte

faffen ju !önnen. äßer @elb I)a6en xüxü, mu§ fid) pLigen,

ba§ ift gemig, aber ber ßo£)n mu§ ber SJlü^e angemeffen fer)n;

ha^ ift bei euc^ i^t nid)t ber gall, i^r nef)mt eure Söaare

bet)m bürgerlii^en SBurftmac^er ^nbrea§, mü^t il)m felbe

tbeuer bejahten, er ^at ba§ De^I, iinb eud) bleibt ba§ 2ßaffer.

©acco.

;3a, menn ftc^'§ jeber felbft ma^en fönnte, mär'§ freiti^

gejd)etbter.

SSerrina.

^ömmt Seit, fömmt ?llai\:), 5lnbrea§ ift nirf)t allein ber

gefc^icfte Tlam, ba fe^t l)er, id) felbft i)aU neue Sßaare

fabrijirt, mx moUen un§ gleii^ bie ^oft baüon nel)men, unb

un§ überzeugen, ob ^§ nid)t nod) mel)rere folc^e gefc^idte 2tnU

giebt. — 9hm, §um ^lunber, wo ift benn mein 5^iftel?

©iirter Sluftritt.

SSorige, ^aberl, bann ^ourgognino.

^aberl.
Sieb er SSater.

3Serrina.

SQßo ift ha§ ^iftel?
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^a§ Giftet? — OBcxkQsn für fic^) o ^immel! — ha ift e§

geftanben — o roet), o wet), ba§ ift gefto^Ien.

SSerrina.

^a§ ift bir, lieBe Xof^ttv — bu bift bla§ — üerrairrt —

^aberl.

©djaut mid) nic^t fo an, 33ater — euer 3ötn brüdft mid^

p ^oben.

35errina.

^ie? roeld) ein Empfang — ^aberl — foüte ein

Unglücf —
^aberl.

Sßßie, S5atet, i^r rai^t alfo fc^on?

Sßetrina.

äBa§? (geipaunt.)

^aberl.
^ier im ^eüer —

3Serrina (tüüt^enb).

^aberl.
SÖurbe mir —

35 er r in a faic ein gfiafenber).

^aberl.

^a§ Giftet ©alami gefto^len —

SSerrina
(bebcdt toumelnb ba^ @efici)t mit beiöen ^änben unb ftn!t auf ben ©tul^l).

^a§ gibt meinem ^ergen ben ©nabenfto^.

^aberl.

3Jlonfieur Qean VDax ^ier —
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SSerrina.

^a! alfo aüe§ Unglürf t)on biefer (Seite — idj bin QU^ev

mir. (er [pringt auf) @efd)«)itibe, rufe mir beii 5^e(Iner, bringe

mir bie ^ade, — ober noc^ beffer ben Odjfen^e^n.^^) —
(fd^rägt \\6) öor bie ©tirne) 3Bei)s ic^ boc^ felbft ni(^t, n)a§

i(^ raitl.

^aberl (üerfterft fi^ fiiittei- ben aubern).

(5e^t nur, mie er bie 3tugen roUt — id) fürd)te mic^.

^ourgognino (tritt fiafttg ein).

SSerrina, eine fro^e 91ad)rid)t, id) t)abe fc^on lange auf

hk Jungfer ^aberl ein 5Iug' ge!)abt, aber al§ ein armer

Teufel, ^ab id) mir'§ nic^t bürfen merfen laffen, — ba fc^au'

l^er, mit fünf 3w'ölferl ^ab' id) mein (Biiid gemad)t, ba ift

ber ^erno^^) (geigt i^m ein $pa^ier).

SSerrina.

$alf§ SJlauI i^t mit folgen (Sachen. 2Biaft bu ein

SJläbel ^aben, ba§ @elegenl)eit ju einem ^iebfta^I gegeben

]^at? SO^ein gan§e§ ^iftel ©alami —

Q3ourgognino.

(Sie roirb'§ bod) nid^t allein aufgegeffen ^aben?

33errina.

^ummfopf — fie ^t fid)'§ t)om SJlonfieur Qean fiepten

laffen. 5lber biefe 2:^at roUenbet meinen ©ieg — i^t liab'

id) ba§ 9fled)t, gegen ha§ t)erf)a^te $au§ aufzutreten unb

^lage anzubringen.

^alfagno (bittenb).

5lber bie ^aberl ift unfc^ulbig.

^ourgognino.

Qd) laffe i^r md)t§ gefd)e^en.
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58errina.

@ut, bleibt hei btefer ^reunbfc^aft, unb bamit tl^r befto

me^r Slufmunteruttg I)abt mir bei^ufte^en, fo foU eud) bie ^e=

ftrafung biefer Unglüd(id)en bap aufmuntern, (öffnet etne ^air=

t^üre amSßobcn; gu S3aberl) Unglücflid^e^ ^inb, ^inab mit bir in

ben l^interften Sieller — ba fodft bu fo (ange für hk SBelt

tobt bleiben, bi§ ic^ meine ©alami n^ieber befomme, ober neue

verfertiget ^abe.

^ourgogiüno.

Unbarml^er^iger 3Sater!

^aberl
(ringt btc ^änht unb fteigt iini^renb bem Sterlett tu ben Heller).

S^erjetto.

(2(u§ bem S3(aubart.)'')

^aberl.

D iüel;, o fprtd), S3Durgogntno — t>itft mir nlci^t§?

33ourgognino.

®g l)tlft bir nid^t^, bu uuifet unter bie (Srbe;

^itfe ift nid^t ab3U|et)en.

3Serrina.

Steig ^inab, fort, bu ^arreft bergebenS.

S ab erl.

^abt (Srbarmen, fc^oiit meines ßebenS;
2)enn id) fterbe iu ber ^luft.

bleibt benn mein ?^(ef)n uergebenS,

^reunbe, a<i) rettet, — t)ilft mir benn uid;t§?

^ourgognino.

^iä)t^, hu mufet unter tu @rbe,

3d^ fann ^ier feine §ilfe fef)n.

labert.

SSater — ad), fdjont boc^ meineg SebenS,
^d) fterbe in ber ^tuft.

53Ieibt benn alt mein tJte^n »ergebenS?
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^ouvgognino.

^a, mm fömmt mir ein @ebanfe!
3a, id) tDerbe btc^ befreien,

3d) laß' ^eimlic^ bid) {)erau8.

^cimlid) la^t bu mic^ IjerausV

^ouvgogniuo.

SBcun er in ber ©c^ciife fpielet,

(Sci^Ictct)' ic^ l^elmlid) mid) hierunter,

Unb probier' bie (ict)IüBe(n aüe.

^^öaberl.

O rette mid) nu§ bicfer ^allc.

^oiirgogniiio.

®ud^' nur rn^tg je^t gn bleiben,

SSerfc^af' ic^ ^tlfe bir,

5)u mirft gerettet, glaube mir.

S^evrina.

^ort, — fteig ^inab — bii hitte]t bergebcnS.

3n, id) [teige fd)on r)inab.

^ourgogntiio.

$a, fie fteigt je^t in i^r (Srab,

Unb aH mein ?ytc^n ift öergebcnl.

33 er vi na.

f^ort nun! ftctgft bu noi^ ntc^t ^inab?

labert
(jtefgt in ben fetter, SSerrina fperrt bie 2:^ürc su, alle entfernen fic^).

Süvft, KainuiubÄ ^ßorgängcr. 18
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3iücl[tei- Slufttitt.

(ßtmmer im §aufc be§ 5[Jerrina.)

giesfo allein, bann Senorl.

^d) bin allein, unb in meinem ^opfe brel)! fic^'^ roie

3BirbeIn)inb — \d) mn§ mir eine frei)e Suft mad)en (er ofnet

ein fjeuftcr). ^a, ixjeld) ein 2Inb(id — raie prächtig bie Laternen

bie ©äffen beleuchten, ^mifdjen biefen Käufern ge^ft hn f)erum,

armer gieSfo, unb fd)reift SOBürfte unb ^^uine^^) au§, raä^renb

2(nbrea§ fomob in feinem 3^^"^^^ f^^^ — ^^^ i^ ^i^ ©tabt
unb ben ^^rater mu^t hn ben fd)tx)eren Qöq^ex^^) tragen, um
ein paar ©rofc^en p rerbienen, — unb alleg ha§ lie|' fic^ fo

ieid)t änbern. ~ 3^1) fd)abe bem 5lnbrea§? id) baue meine

©rö^e auf feinen ©tur^? — l}m! ift ha§ fo wa§ feltene^ in

ber äßelt? ^d) bin ber einzige, — e§ ift fc^impflic^, einem

einen Beutel @elb ftelyien, e§ ift fd)änblid], einen um einen

fleinen '^^rofit ju betrügen, aber e§ ift ber Tlix^' wert!), zin

ausgiebiges ©eraerb' an fi(^ ^u bringen, ^ä^' lotl)U)ei§ §u ner=

faufen, ober in 3^nten*^) fogar in frembe Sänber fpebiren, ba§

ift ein Unter]d)ieb; (Stunbenlange auf ber @affe erfrieren,

ober im (Sd)laffeffel fi^en, unb o^ne SJlü^e ben ^^rofit ein^

fte(^en, — mer fönnte ba noc^ jmeifeln, raaS er mahlen foll?

(mit ©röfee) Q^r ©traffeu biefer ©tabt unb 3}orftäbte — bu

fo oft von mir betretener ^rater — il)x Sirt^S^auSgärten,

tl)r follt mid) nid)t me^r fd)reien ^ören, — meinen eigenen

©inrö^ler^'-^) follt it)r ben ehemaligen ©alamimann unb feine

fc^öne Senorl bemunbern. — Qd) bin entfd)lo^en — (ge^t mit

@ri3fee auf iinb ah).

Senorl (tritt ein).

@r ift allein, i^t njill ic^ hen legten ©türm unternel^men
—- SO^u^i gieSfo, id) genire bod^ nid)t?

g^ieSfo.

3ßaö fällt bir ein? aber um biefe S^il?

Senorl.

^a§ mär' freilid) einem verliebten ©fiemann nid^t auf*

faüenb.
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^u rairft morgen nidjt fo f)übfd) au^fe{)en, njenn bu fo

\pät fd)Iafen gel)ft.

Öenorl.

^a§ ift mir aüel ein§. ^rf) brauche niemanbeu me^r ju

gefallen.

giegfo.

@t), n)a§ fe^eft bu bir ha roieber in ben .^opf.

SenorL

Seit fieben SJlonaten t)at mir geträumt, ba§ 3Beib rom
3ie§!o ju fei)n. Q^t bin i^ munter geworben, unb e§ t^ut

mir me^, ia^ mein ^raum nirf)t me!)r maljr ift; x^ mill bir

nic^t länger befdimerlid) fallen, unb mieber in ^ienft ge^en.

gie§!o.

:Cenor(I

öenorl.

3cf) ^dhe geglaubt, im @I)eftanb me^r greuben §u finben,

id) £)abe mid) abfdjeulid) geirrt, unb miU bir ba^er aud) bie

rerfü!)rerifd)en Q3etrüger roieber jurüiifteüen. ^a ift bein

erfter Siebe§brief, ben bu mir gefd)rieben ^aft, unb ber mid)

perft nörrifd) gemad)t ^at; ha ift ein ^ud)§baumene§ 9label=

büd)fel, ha§ id) jum 9lamen§tag oon bir befommen I)abe,

fammt bem filbernen 3^^^f^öd)er; (mit immer me^r gebrod^ener

Stimme) f)ier bie rofenfarben ©trumpfbänber mit beinem DIamen,

unb ^ier ber gemahlene 9leuj;af)r§n)unfd) t)om ^ilberftanbl mit bem
^o(4 im brennenben §er§en, ber aud) ha§ meinige burd)bo^rt

\)at, — nimm if)n ^in, unb id) behalte nid)t§, al§ bie ^unbe
(toiU laut meineub ^inauSftürgen;

.

giesfo.

:2enor[, um'ö ^immel^millen, bleib noc^ —
Senorl.

(Sr mirb bla^ unb rot^, i^t befomme id^ Courage. (laut)

(Slaubft bu, ha^ fid) eine '^erfon t)on meiner ©rjie^ung fo

loirb blamiren laffen? ):)ah^ id) ha§ um bid) oerbient, ha id)

18*
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bie frf)önften Anträge imb fogar bie ^anb bes !^errfc^aftUc^en

Seibfutfc^er§ au§gefd)(agen )^ahe, um nur bir getreu ^u bleiben?

©0 §aben rair ntd^t geraettet. Qd) raeig, n)a§ id) für ^äg' in

meinen ^ienftcn geljabt ^be, unb ber le^te ^at nod) nic^t ge=

ladjt, x6) fann'g mieberbefommen; mic^ einer ^anbarbeiterinn

narf)§ufe^en? — pfui Steufel!

5ie§fo.

5(ber bu irrft bic^, nur ein paar ^age gebulbe birf) nodf),

unb '§ mirb firf) aUe§ aufflären.

Senorl.

3c^ irr' mic^, fagft bu?

gie^fo.

Glaube meinen Sößorten, liebe Senorl.

Senorl.

Siebe fienorl! ba§ mar mieber ein äöort au§ bem ^alcnber

ber 2kh^,^^) — mäf§ möglich? — ^ffen foUte ic^ bid), 'tn

galfi^er, unb ein einjige§ ^ort l)at micl) mieber gu beiner

greunbinn gemacht, o mein giesfo — e§ märe ^immelfdjreienb

unb ungered^t, raenn bu ein folc^eg ^er§ raegfto^en fönnteft.

2)uetto.

(5(u§ bem unterbrod)enen Opferfcft.)
**)

Senorl

SBcnn mir bein ^lugc ftrafilct,

^ft mir fo (cicf)t, fo gut,

Unb meine Sßangen mahlet
9bcf) nie gefüllte @lut.

giesfo.

SBie quälet mirf) if)x g^euer,

S3erfteHung i[t mir ^^ftic^t,

^a, tn bift ftet§ mir tf)euer,

9Zur forber' 3tuf[d)lu^ nid)t

1



oüfcpl) 3{loi6 (ijleid^. 285

Senoi'I.

^ift bu fo na{)' bcm öerjen,
5)amt füi)le, rote e§ fcjlägt.

2Ba§ if)re 53ruft bcraegt,

(SrfüKt mi(^ i^t mit Sd)mer5en.

SenovI.

^a^ beine frf)(ägt fo falt,

5rf) füf)Ie meine dlui),

C^on bir entfernet, f(^ix)inben.

^rf) muß mid) mit ©eraalt
2lu§ i^ren Firmen lüinben.

Setiorl.

'2l(^ lüeite, bei bir ift Seligfeit.

giesfo.

Tap icf) üon bir i^t eite,

5ft voa§ mein ^lan gebeut.

Senorl.

ßa^ §anb in §anb un§ frf)n5eben

^urd^ ©arten/^Iur unb öain,
ißereint mit bir micf) leben,

SBenn icf) foQ glücffirf) fegn.

5te§fü.

^d) muß i^t miberftreben,

ääenn id) miü Sieger fet)n,

^en ^lan nid)t aufjugeben,
©e^iemt bem ^ann aüein.

(er füf)rt fie in ha§ S^eben^immer unb !ef)rt bann ^urücfO

f

]
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®rei)3e§nter Sluftritt.

^a bin id} enbltc^ (er fömmt fc^r ellg\

SBoljer jo eilig?

granj.

3d) glaube, ba§ Serc^enfelb ift um bieg Waffen fürtet

geraorben, ober meine 5ü§e um fooiel länger.*^) Sileuigfeiten

über 9^euig!eiten ! gür'^ erfte, lies! biefes Statt.

gie§fo.

Sie? 5(nbrea§ raid ba§ ^efugni^ für fic^ allein l^aben?

grang.

Unb bu bift um beine Unternehmungen betrogen.

^iesfo.

Sßo^er ^aft bu bie ©c^rift?

gran§.

(Sin ^ammerab oon mir foEte fie ^um ©eric^tsfc^reibeu

tragen/^) i(^ pa^te bem ^erl auf, jeci)te il)m einen ü^aufd)

an, unb fta^I il)m ha^ ^latt, meiter ijabe id) alle beine guten

greunbe auf meine gauft in ben Heller bes ä3errina befteÜt —
td) ^cib^ and) nod) ein paar ga^gie^er mitgenommen, bamit

il)rer me^r finb.

gie§fo.

^u bift ein burc^triebener ^ogel.

gran§.

(Sig mar notl)menbig, ber 5(nbrea§ )^at einige iSeffeltrager

in fein ^au§ beftellt — rcer meij3, ob e§ nid)t auf eine t'leine

S^aufereg angefe^en ift. (breuft) ©elt, 5ie§fo, mir jmeqe moUeu
eine §e^e anfangen, mooon bie gan§e @tabt fpred)en mirb.
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5te§fo.

®a§ I30U einem (Seffeltrager ^öveu gu muffen.

5van5.

iHro. 2 ift I)iev ein ^rief üon bei* Qu[erl.*')

5ie§fo.

<5)ieb f)ev! — ben !ann ja fein ^enfd) (efen?

gran^.

^ab' mir'5 gleid) gebadjt, bvum lieg ic^ mir hie *!)3oft

aud) münblic^ fagen, fte mill ^ben, bu foßft mit i^r burd^--

ge^en, ober bid) oon beinern 3Beib fd^eiben (äffen.

5ie§fo.

SQSas? wer fagte hk^"^

Sranj.
^ie SulerL

gie^t'o.

3Benn bu lügft, foüft bu mid) fenneu (evnen, fie oev=

langte?'«) —
5ran§ (untPlUig;.

^u follft beiu SBeib aii§> bem ^aufe peitfc^en, ober mit

i^r burd) gelten, fagte 9}lamfe(I Qu(er(.

5ie§fo.

^ut, id) merbe jelbft §u i^v fommen, bu laöeft aüe meine

^reunbe auf einen 5afd)ing*^) ein, — liernad^ ift beine 5Irbeit

getrau, unb ^ier ift auf ein gutee @Ia§ 3ßein (läBt @elb faaen

imb ge^t ah).

5tan§.

Qa? fte^en mir fo miteinanber?^°) ^a§ Ijei^t, roenu id:)

meine Slbfii^t erreicht ^abe, fe'^e ic^ ben ^errn granj nur

über hi^ 5t4fel an — ^oUa, ba mu| man oorbeugen. ^^t
^err 5(nbrea», ^ängt e^ non mir ab, ob hn ben Profit aüeiii

l)aben, ober raegen ©djulben in'§ Sod) marfc^iren follft. SÖßarne
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id) i^n, fo föüt ein fünf unb §iüaii5iger n)enigften§ in meinen

(Bad, — bleibe id) bem i^kBU treu, fo ^abe id) alle ©alami-

niänner 511 guten greunben, unb !ann n)enigften§ bie SBoc^e

ein paarmal auf ein gute§ ©la^ ^ein red)nen. (3luf ber

anbern (Seite) Sßetrüge ic^ ben 5I(ten, fo uerliere id) im §au§
bie 5lrbeit; (auf ber einen ©eite) betrüge id) bie ©alami*

mönner, bleiben mir bie ^rügel nid)t au§. — 9lein, ba§ ift

für meinen Hopf gu oiel, ba fann fid) ein ©effeltrager adein

nid)t ^erau§^elfen, — id) mill einen Saternenanpnber um
matl) fragen'') (ah).

3Stet5et)nter 3{u[tritt.

33errina, 8acco, Halt'agno, ^ourgognino, me!)rere

©alamimänner.

^OUrgognino (t[t in einen S^ittel uerfleibct unb trägt einen @ucf=

fa[lcn.^2^

SSerrina.

(5te((' nur f)er, Q3ourgognino, unb mad)e beine ©ac^e ge=

fc^eibt, oieüeid)t bringen mir" ben giesfo bod) nod) auf unf're

Seite (fie Reifen if)m h^n haften auf ben ©c^ragcn [teßen). ,^e, ^oUa!

5ft niemanb §u ^aufe?

gie^fo (fi3mmt gurücf).

^er lärmt benn fo? ^(I), meine guten greunbe — nun,

ba§ freut mid) non ^erjen.

'^errina.

^a f)aben mir einen SO^ann mit einem @uc!faflen mit=

gebrad)t, mir raoUen un§ ein ^t^el unterhalten.

gieöto.

^a§ ift fd)armant. — ^d) bin ein au^erorbentlid)er 2kh'

l)aber oon großen Hunftfad)en.

33 er r in a.

9^un, fo la§ ber §err fel)en.
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^OUrgoguino (wät^renb er ißcriteEungen geigt).

(«olfSIieb.)

§ier fief)ft bu bc§ 3lnbrca§ !s^au§,

5)er ^teo^fftanb gucfet übcraü ^'xau§,

^eil er für euer baare§ ®elb
SRit fcf)tedf)ter SSaarc ftet§ eucf) preüt.

(S;f)or: 2öeil er :c.

^ourgogntno.

fier ift ber gro^e '-)i(a^, ber ©rab'n/^)
lan fann genug p faufen ^ah'n,

^od) jeber gef)t üor curf) rorber),

©agt, ba^ ntdit^ nu^ b' (Salami fei).

6;f)or: 2)oc^ jeber 2C.

^ourgnino.

^orf) f)ier fie()t'§ nun gan? anber§ au§,

S^an jagt ben ^(nbres aui3 bem ^au§,
%a§ ©'rcerb' betreibt ein anbrer ?[Tiann,

Unb aüeg eilt 5um ^auf ^eran.

e^or: %a§ ©'raerb' :c.

©0 ift'6 vecf)t, auf, meine greunbe, — voix lüoUen uu§ Der^

binben, 3(nbreae mu§ ö^f^^i^'5^ löerben.

%ie§to (ttJirft ben ©ucEfaften um).

©e^ 5um genfer mit beiner 3flartf)eit; i^t ift e§ 3^^^

gum S^teben. ^urd} biefe ©piegelfed^terei) moUt if)r micf) be*

wegen? O i^r ^ur§ftd)tigen. '^a§ i^r erft anfangen wollt,

f)abe id) bereite get^an — ba feljt f)er (er framt (S^riften au§).

^ier ift bie ^(ag'fd)rift gegen 5Inbrea§, ha^ er mir fd)ulbig

ift, — f)ier ift ein 5Iuffa^, hen rair alle nnterfd)reiben moUen,

ba§ wir üon feiner fd)(ed)ten ^iöaare nid)t5 me^r nehmen —
unb f)ier finb 3rad)tbriefe, voa§ ic^ für mein ®elb bereite

al(e§ befteüte. Qmei) ^ifteln '2Bürft' au§ 33erona — ^äfe ans

^arma — 9JlürtabelIa an§ trieft — voa§> moUt i^r nodj

mel)r?

SS er r in a (leife gu ^SourgogninoX

^ourgognino, \>n fodft üon mir mag neue§ ^ören.
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©acco.

gieöfo, bu mt me^r au§gefüf)rt, als wir benfen konnten.

^alfaguo.

^u bift unfer gveunb, unfev ^orfte^ev.

@§ lebe gie§fo.

(§8oI!§tieb.)

(Stimmt ^ubei au,

©0 laut mau tann,

33alb ift uu[er ^eiub überiüuuben;

^ie§fo ift eiu ©^reumauu,
®urd) i^u ift uun §ilfc gefunbeu.

lalata.

9lur frifd^ gemagt,

©eib uuüer^agt,

2Bir tüoaeu iu'§ ®ro^e e§ treibeu;

^od) Übt eiu «Salamiuiauu,

®rum la^et ftet§ SSrübcr uu§ bleiben,

latala.

(^\x\>^ be§ evften Slufaugs.



@ine fd^male @affe, feitmärt^ ba§ §au§ bc§ ^nbrea?.

9}lonfteur S^tin.

(fömmt, mit bem ^uber[arf am ^rme, l^üpfenb ^erau?, bie Ouucrtürc
get)t in fotgenDen ©efattg über)

2(rte.

(5{u§ bem ?leufonntag§finb.)"*)

^d) fag' e§ bocf) immer, e§ ift ein ^rifeur,

^m ^opf unb im beutet QntUb^n^ nid)t leer,

@r ift ein iracfrer 9Jiann,

SBenn er brau kuppeln !ann,

S)urd) @rf)mieren, 2)appiren,^^) mat^t er fid) brau ©e(D;
Unb fommt fo mit ©tauben ^'^) frf)armant burc^ bie ^ett.

Unb gäb'B auf ber SBelt, ac^, gar feinen f^rifeur,

©0 gieng' ja gar oft mand)e ©c^önf)eit par terre,

%od) nun roiü gro^ unb !(ein,

©ugleid^ Tnfiret fei)n,

2)'rum ift ein ^rifeur gar ein mid)tiger ßopf;
®r nimmt SD^ann unb Söeib mit ©tiaubnife be^m ©dE)opf.

SDa§ ift n)af)v, um ein' grifeur ift ee ein l}errlic^e5 Seben;

bie Seute ^aben geglaubt, raeil bie "ipevüifen auff)örteu, muffen

wir alle ju ©runbe ge^en — i bemafjre, nun ift e§ üiel ge=

fdjeibter, ftatt bie abfd^eulidjen 9)lQfd)inen gu fräufelu, fteljen

im§ bie fd)önfteu ^amenföpfe ^u ©ebot^e, mir verfertigen fogar

falfc^e 3lugenbraunen/^) unb mit näd)ftem w^x1)^ \d] bie 5)lobe

aufbringen, ha^ am^ bie Jyrauensimmer '^adtenbiirte tragen. —
©in grifeur ift ein @enie, unb bem fann'§ nie festen.
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3n3ei)ter Sluftritt

3Sorige, D^oferl, SlrabeUerl.

Qean (iv>iß fort uub begegnet beiben, tceld^e mit Serben etn!aufen ge^cn).

5{f), meine [charmanten grau 97ad}I)arinnen — ba§ freut

mid} — Ijniie i)ahz id) einen g(ü(f(id)en ^ag.

9iofer(.

SBie fo, ?JJonfteur ^ean?

Qean.

^eil mir in aller früf)' graet) fo artige @efld)td)en be=

gegnen.

^Irabellerl.

Q^t Ijören ©ie auf, mie cielen g^auenjimmern Ijaben ©ie
ba§ I)eute fd)on gefagt?

3ean.

9]id)t rieten. Qd) mar !)eute nod) nic^t fleißig, ^er
gräulein '^him i)abe id) bie rott)en ^aare fdjroavj gefärbt,

bamit fie ber gndbige |)err, ber i^r ba§ Ouartier be^a^It,

nic^t erfemit, menn fie mit i^rem I)eimlid)eu Siebijaber au^ge^t.

^er gräutein ^ad)erl ^abe id) bie falfd^en ^ugenbraunen auf-

geleimt, unb it)rem ^errn ©emal^l ben ^a(fenbart feft gemacht

unb um'§ ^ien ein bi§d)en blau gemalten, bamit man ben

grauen ^art nii^t fie^t — ba§ mar ^eute meine gange Slrbeit,

ik 2z\\U maren alle geftern auf bem ^a\l unb fd)Iafen nod).

(S§ f}at freilid) überall geljei^en, id) foU fpäter fommen, aber

bag tljwt ber 9}lonfieur ^ean nid)t — i^t ge^e id) nod) §u

ber g^rau oon §upferl, bringe il)r bie falf^en Socfen, unb fe^e

i^r bie falfc^en 3^^^^ ^^^r ^ö^ ^P öH^ 5tage meine f)eimlid^e

2(rbeit, l)ernad) bin id) fertig, unb für ben ganzen 2^ag mein

eigener ^err.

^oferl.

©0? alfo bürfen mir l)eute auf (Sie nid)t red)nen?
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Sßßie fo, meine tarnen? 2öa§ fte^t benn 511 ^^efe^l?

SlrabeUerr.

91uti, u)tffen ©te benn nidjt, ber ^err '}^u§h giebt I)eutc

einen prärf)tigen ^aü.
Qean.

IXnb M fotl id) Sie Dörfer ein njenig aufpu^en nnb

faubev mad)en? Qd) fte^e 5U ^efef)l

9^o|erI.

3a, lüifjen S', id) ^ätk nod) eine fc^öne Quitte, üerftef)t fid],

für mein @e(b; oie miffen, ber Söagfnedjt au§ ber ^an!^^)

))a brüben, ift meine ^art{)ie, er ge^t aud) mit anf ben ^a(I,

menn ©ie i^n nnr ein bijiel nad) ber 9Jlobe ^errid)ten fönnten.

:3ean.

^erlajfen Sie fid) auf mid) — id) f)abe ba eben einen

fertigen ^acfenbart, ber ift ein' ^d}iil) tang nnb einen falben

©c^u^ breit, er mu^ mir barin au§fef)en, als ob er smangig

Qa^re auf einer müften O^fel gelebt IjätU.

^IrabeUerl.

^a, mein 9}Jonfteur ^ean, raenn nur aud) mir §u [)elfen

märe, ©ie miffen, mein 9Jiann ift ein (Bd)ufter, er trägt fid)

nac^ ber alten 9Jlobe unb mit! mir ben nerbammten ^aarjopfen

ni(^t ablegen, nun unb fo fann bod) unfer ein§ nid)t mit i^m

auf ben ^all ge{)en.

Qecin.

2Ö0 ift benn ber §err ©ema^l?

5lrabe((erl.

@r liegt §u §aufe unb fc^Iaft feinen geftrigen 9iaufd) an^.

3ean.

^a ift g(eid) geholfen — geben ©ie mir 3^ren 3intmer*

fc^lüjsel.
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Strabeüerl (gibt i^m ben (SrfirüBel}.

3u xüa^ benn?

Qm 3Sorbeige^en ntai^e i(^ gefc^winb einen ©prung ^in*

ein, unb el}' firf) ber ^err @emaf)I im ©djiafe nmbre^t, ift

ber 3öPf^" i^^Ö-

^Irabellerl.

3a, unb wenn er ^evnad) munter mirb?

Qean.

^inberei) — man jagt l)alt, er l^at if)n geftern im 2ßirt^§=

^au§ üerfe^en muffen, — (äffen ©ie nur mic^ forgen, — ein

@enie, mie id) bin, mirb vooi)i norf) einen @(^ufter papierin °^)

fönnen {l)üp\t txiUcxnh ah).

Slrabellerl.

^a§> ift n)at)r, berSD^onfieur^ean ift einSJlenfcf) comifo^^) —
^oferl.

^^enn id) 'tia^ meinem Sag'fned)t erjä^le, fo lad^t er

me^r, aU menn er einer ^unbfdjaft mel^r ^eine al§ 5(eif(^

geben fann heibc ge^en (ad)enb ah)-

3)ritter Sluftritt.

35errina, ^ourgognino.

^ourgognino.

©ag' mir ber ^err nur, mie er mir üorfommt,®^) unb

warum foU id) benn mit i^m gef)en, menn er fein SÖort

reben miü?
33errina.

^u f)a\i rec^t, mein tnnftiger ©of)n, aber bu fannft gar

nic^t begreifen, meiere ;2aft mic^ am ^ergen brürft.

Q3ourgognino.

Qd) mill einen ^^eU bat)on übernehmen.
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SSerrina (ftd) üorfld^tlg umfe^enb).

3^t ^ört un§ niemanb, (5o:^n, bereite bid) auf etn)a§

aujserorbentlic^eg nor.

Q3ourgogntno.

3Jlir fielen f^on i^t alle $aare gegen Q3etg, unb ic^

roeil nii^t, gel^t ber Sßßinb \o talt, ober ^be id) einen gieber^

fdjauer.

SSerrina.

^a§ ift noc^ aUproenig, ic^ l)abe eine ^^t üor, über

bie manrf)e beulen unb 3öl)n'flappern werben.

^ourgognino.

©oll id) babei l)elfen?

SSerrina.

^f^ein, id) bin allein flar! genug, — aber raiffen niu^t

bu, xüa§> id) ror^abe, — fo l)öre benn — gie§!o — fommt

in ben 3lrreft.^^)

^ourgognino.

3ßa§? 3Jlein ßanb^mann?

3Serrina.

@r ift ber meine aud), aber idj fann nid)t l)elfen. njd)

bin ^ier Bürger unb barf meinen SRec^ten nid)t§ vergeben,

^a^ er ben 5lnbrea§ um'§ ^rot bringen l)ilft, ^at ber 31lte

üerbient, aber idj al§ Bürger l)abe 2lnfprud), ba§ @eroerb' an=

Sufud)en; — ba| gie§fo nun ber |)a{)n im ^orbe fe^n miH,

ift gefel)lt, e§ ift ein (5d)leid)l)anbe( unb barf nid)t gebulbet

werben.

^ourgognino.

^er 33ater ^t 9fied)t.

SSerrina.

5(nbtea§ ift gum ^all eingelaben, ba werben feine

(5d)ulbner auftreten, unb bie ©alamifrämer fünben i^m bie

£unbfd)aft auf. 9fted)t fo, wenn aber gie^fo mit feinem ^ro^
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jeft ^eroorfömmt, lüirb ber 2ßäd)tev eintreten unb i^n in

Empfang nel^men; bie ^In^eige ift fd£)on gemadjt.

^ourgognino.

Unb raann foU benn ha§ ©peftafel üor fid^ ge'^'nV

SSerrina.

Um 3Jlitternarf)t —
^ourgognino.

^ie anbern (Salamifrämer raerben Särm fd)lagen.

$8errina.

@§ tt)irb nichts! nü^en, id] ^abe f(^on 5(nftalten getroffen,

barum lag un§ i^t nod) rorftd)tig |ei)n. Um 9}htternad^t

fä[(t ba§ Opfer ber gerechten 9iad)e.

Suett.
(iUu§ ^efta§ ^euer.)®')

^eibe.

©tiüe 9iad)e, reifer (Sinn

i^üi)xt ben 9J?ann ^um 3tcle f)m.

iL'eife jer) bie Sofun^, leife,

^oii) fle^'n lüir im engen Greife.

^ft SJiittemac^t Dorbei:

SBoÖ'n n)ir fet)n, roer ©icger fer),

^aruni ftiße, leife, [tiüe.

(beibe oon oerfc^iebenen ©eiten ab)

S^terter Sluftritt

(3immcr im ^aufe beg 2lnbrea§.)

Qnlerl, bann Qean.

Snlerl (fi^t »or einer fletnen XoiM).

3Benn ber ^Injug ben SDlugi 5ifrf)!o nirf)t ^inreigt, fo ^at

er ein ^erj üon ^iefelftein. O, nur @ebulb, ^rau Senorl,

wir wollen fel)en, roer oon un§ jioerjen feine Sachen am beften

gelernt §at unb ha^ '»^rämium erhält.
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3ean (tritt tdllernb ein).

©e^e bid) §u mir I)er, cc^iüeftev, unb laffe \>\d) um
etmaS fragen.

Quierl rfe^t fic^).

9^lun, bu macf)ft mid) neugierig.

3ean.

^aft bu geftern 't)m gie^fo gejprocf)en?

^ulerl.

^d) t)abe graar auf anbere ©ad)en ^u beuten, aber ic^

erinnere mid), ja.

^ean.

(£r mar red)t freunblid) mit bir?

^ulerl.

5ßie gen)ü[)ulid).

^ean.

Unb ift alfo nod) ber alte 'Jlarr?

\3uIet'I (belelbigt).

^err trüber.

5lIfo mirfüd) nod) ber alte ^'larr?

Quterl.

gür raen t)ä(tft bu mid)? (fte^t auf.)

Qean (bleibt fi^en).

gür ein SBeibsbilb, bie einen '3d)apo^*) braud)t, um mand)=

mal)! umjonft roo^in geführt §u merben. Unter un§, ®d)mefter,

meil'g ^liemanb !^ört.

^ulerl ^^i^tg).

Unter un§ — bu bift ein impertinenter 9^enfd), ber glaubt,

meil er fid) ein bi^el (Selb oerbient, ber gro^e ^unb ift fein

'fetter — meiF^ ^Jliemanb l)ört.

i^wtft, 5RoiITmn^5 SBorgättger. 19
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fünfter ^luftritt.

Vorige, ßornedinerl

Somellinerl.

(Stuten ^ag raünfc^' xd), meine tt)unberfc^öne Jungfer

3ulerl.

Sulerl.

^er ^aütan fömmt mir juft §u rec^t.

Somellinerl.

Collen ©ie mic^ benn ^^nt^ gar md)t anfi^auen? Siffcu

©ie, ha^ S^nen ba§ ^(eib gan^ fremb fte^t? (für fid^.) SÖßeil

fie'0 auggelie^en t)at.

QulerL

SÖßenn i^ i^m nid^t gefalle, fo fd^au' er wo anber§ ^in,

l^at er mid^ t)erftanben? (gei^t ab)

Somelünerl.

©aperment, bie ift l^^nt toK.

Sean.

SJlad)' bir nic^t§ b'rau§ — e§ ift ein ^aii^^,''^) ber fc^on

roieber rerge^'n tDirb.

Somellinerl.

5lpropo§, mo finb benn bie gefto^tenen ©alamt?

Qean.

;3n meinem 3^1^^^^^^/ marum?

Someüinerl

^a ift 33orfic^t not^roenbig, ber alte ^err rumort im

^aufe ^erum raie ber @atan; faperment, id) ^öre feine «Stimme —
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3}üri9e, 5Inbrea5.

Slubveas (311 ßomclUuerO.

^c^aii nacf), ob wer im Saben ift.

SomelUnevl.

^ieBma^I gibt'g ein ^omterroetter — raenn'g nur ntd)t

einfd^Iagt (ab burc^ bte SD^itteltpr).

S(nbrea§.

[^ Sodann, id) bin mit bir gar nid)t gufriebeu.

3ean.

^öven ©ie mid^ an, ßerr ^^atev.^^)

5(nbrea§.

3d) ^öre einen jeben, aud) h^n 53ett(er auf ber ©äffe,
toenn er e§ mert^ ift, aber einen Sumpen niemals, unb märe
er mein SSetter.^')

3ean.

3^ur ein Söort erlauben ©ie —

5(nbreas.

^öre mid) an. ^u bift ber (überlid)fte 9)lenfdj im Serdjen^

felb, unb ha§ mitt üiel fagen, id) ^ahe me^r al§ se^nmai für

bic^ ©d^ulben begal^it — ben Seid)tfinn üer§eil)t bir 5(nbrea§. ^^)

Qean.
5lber —

5J(nbrea§.

3c^ !^abe eine gute ^artf)ie für bid^ get)a5t, bu ptteft

bequem (eben fönnen, aber ha ^ft bie reiche SCßittroe nic^t ge=

nommen — biefe ^umm^eit t)er§eil)t bir bein 3}etter.

19»
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Qean.

2II§ gvifeur \:}ab' ic^ feine ^d)maläüer|i{berinu^^j nehmen

fönnen.

3(ubrea§.

Qd) t)aBe mid) gefc^unben unb geracfert, bi^ id) mein

©eiüerb' in aufrechten ©tanb gebracht ^abe. ^cf) ^abe (5d)ulben

au^en fielen, bie id^ im furzen begasten fann, aber bu bift

gerabe gegen bie Seute, benen ic^ fdjulbig bin, nnb gegen bie,

bie mir @elb ^u löfen geben, ein grober 'Scciuö,'^^) bu bringft

mid) um ^rebit, um ^unbjd)aften unb @elb, — id) mu^ burd)

bid) gu @runbe ge^en, i^t antmorte, raenn bu fannft.

3ean (heftet ben 23Iicf ftarv auf bcn ^oben).

3Inbrea§.

Qd) bin ein ung(ü(^Ud)er Sjlann, ftatt ba^ bie ^inber, für

bie id) jorgen mid, mic^ imterftü^en, bringen fie mic^ an ben

^ettelftab — aber id) vo\W§ änbern, unb nur meiner gottlofen

Siebe §u bir ^aft bu e§ gu bauten, ba^ id) bid) nid)t an ber

©teile an§ bem ^aufe iage, bu lüberlid)e§ ^ud) bu (gel)t cr=

äüriit ab).

^iekutet Slufttttt.

Sean, Somellinerl.

3ean (ficfit bem 3lnbrca§ glü^enb unb \pxaä)lo§> nad)).

Somellinerl.

^a§ ift eine faubere äßirt^fd)aft, SDIonfieur ^^m — ha^

n)irb einen (Sturm geben.

Qean.

SCßag fann mir nod) gefc^ef)en? 3Gßa§ gibt§?

Someüinerl.

^d) ^ab ba brüben im ^ranbn)einf)au§ einen geraaltigen

£ärm gehört — au^ 3^eugierbe ge{)e id) hinein; men fel^e id^?

mitten unter'n ©alamimännern ftel)t ber (Seffeltrager granjel.
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betrunfen wie eine ^a1^\ unb erjä!)!! eben, ba§ (3ie i^m ein'

©ulben gegeben l)aben, bamit er ben gieefo brat) abprügeln

foK; ba^ rcar ein fürc^terlidjer Särm, e§ ift gar fein ©d)impf=

nahmen, ben ©ie nic^t befommen ^aben, imb bie Rerl§ Iiaben

auf lüälifd) ju fd)elten angefangen, ba§ mir alle öaare gegen

^erg geftiegen finb. Stuf einmal fängt ber ^effeltrager laut

pm lachen an, ber 5ie§!o ift ein 9)lorbmann, fagt er, er ^ätte

mic^ fönnen red)t abprügeln laffen, aber nein, ma§ t^ut er,

er gel^t ^er unb fd)en!t mir ein günfeii — ba ^ben bie

^älfd)en §um Rubeln angefangen, imb fie ^tten ben ©effel^

trager Dor JJveuben erbrudt, menn er nid)t fo ftarfe ^noc^en

l)ätte.

Qean.

^ßerbammt! ^ber id) ^abe meine ^art^e^ auf meiner

(Btite. ^^ 3ran§ ift ein ^ummfopf, bie anbern ©effeltrager

galten mit mir, benn ic^ bringe il)nen brau ^unbfi^aften ju.

Qc^ merbe bid) i^t gleid) in i^r ©eraölb' ^infc^ic!en, bu mu^t

fie auf ben 3Ibenb befteUen; menn e§ gu einer D^auferei) fömmt,

fo mii id^ i^nen bie nennen, bie fie juerft anpadten foüen, —
ha ^aft ein gtedel 'Rapier unb einen ^feiftifteu, fd)reib bir

gefd^minb if)re Flamen auf.

SomeUinerl (i"e^t fid) m\t fc^retbt).

3ean.

©acco.

Somellinerl.

3um SDan!, meil er !)at moüen Rud)e(trager merbeu.

Qean.
^alfagno.

SomeUinerl.

Oft mir nod) ein paar ©ulben fc^utbig, unb mu§ i^t Da?

^etb für ben barbier Dermenben.

3ean.

^ourgognino unb fyie^fo.
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Somelünerl.

^ev foH für mi(^ um ein paar me^r befommett, — beu

2^i?,Un fd)reibe id) auf meine (^efa^r bap, SSerrina.

3ean.
@nbe gut, alle§ gut.

Someniuerl.

^ie Officin^O befommt Bjeute 3^ac^t @äfte, o^ue gu raiffen,

mie —
^eau.

S^t mu^ id) gefc^miub hk geflochtenen ©atami mx\Udtn.
(er tuia fort)

Siebter Slufttitt.

Vorige, gie^fo.

Qean (tritt betroffen äurücf).

©aperment!

gie^fo (freunblic^).

^Jlonfieur 3eau, id) wollte eben fo frei fe^n, ©ie gu be^

fachen.

3ean.

:3ft mir ein ^Sergnügen.

giegfo.

<Sie werben bod) l)eute auf ben ^aü !ommen?

Qean.

^^6:)t gern, ift e§ eine gefd)(offene Kompagnie? ober bürfen

aud^ anbere Seute in'§ @aft§immer?

3ßer roilt.

Sometlinert (für fiel)).

©0 faüt'§ nid)t auf, wenn bie ©effeltrager ^infommen.
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5ie§fo.

^arum l^ahz xd} eben bitten raoKen, \)a^ fie M i}^t

geniren, wenn fie Särm im ^anfe ^ören, ^^) 3Serxina gibt feinen

Lederarbeitern ein fleine§ ßötisel/^) unb ba§ wiffen ©' fd^on,

ba^ bie Sente gern lärmen, menn fie ein bi^d)en ^ein im

^opfe ^aben.

3ean.

'Sflad:)t nic^t§ — (für fi^) i^t mu§ id) gleid^ meine 2ln=

ftalten treffen.

giegfo.

(5ie raoüen f(i)on fort?

3ean.

3m 5f^fc^i"9 ^öt ^^fß^ ßi"^^ ölle ^änbe noU §u t^nn.

(er fci)ieBt sur 2;^üre ^inau§)

gie^fo (für m-
@r fann mic^ cor Qoxn gar nicf)t anfe{)en.

5Reunter Sluftritt

3ie^fo, 3u^ß^^/ Someüinerl, bann S^an.

Qnlerl.

3Ba§? ber SJlnjgi S^f^^o ift ba, nnb id) bin nic^t einmal

gan§ angesogen?'^)

gie§fo.

^a§ ift red)t fc^armant, in ber ^]*legligee f)abe id) bie

granenjimmer am liebften/^) Slber ©ie finb in ber ^^t fo

aufgepn^t, mie ein ©d)(ittenpferb.

Snterl.

^er SJlujgi ^ifd^fo mei§ einem ^alt immer voa§ ©c^öne§

SU fagen.

5?ie$!o.

^a§ !ann nid^t anber§ fet)n, menn man bie ©c^ön^eit

felbft t)or fid) {)at.
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3uler(.

flehen mix üon hvü5 anbern. 2Bie gefaüt 3^nen mein

giesfo.

^räc^tig! — bie ©cfinedertn/^) finb fo orbentli^ unb aKu=
rat ci(§ raenn j' ber ^red)§(er gema(i)t l^ätte, nur ein wenig §u

fteif ift a((e§, raenn ©ie erlauben, fo raerbe irf) fie mef)r ner^

rairren.

Quierl.

^a§ bie 9Jlann§bilber bod) fo gern oerrairrt mad^en.'^^)

gie§fo (befc^äftigt fic^ um ben ^opfpu^^

-ijean (tritt ein, teifc p SomeEiiierl).

@§ ift aKe§ in ber Drbnung — bie ©effeürager finb

befleüt.

giesifo.

9}lonfieur Qean. ©ie ne!)men nid)t übel, ba^ id) Q^nen
in'§ ^anbroer! greife?

3ean.

Qd) mac^e mir nic^tg b'ran^. (5ie t'önnen'§ affomobiren,

mie (Sie rooÜen. (ßeife gu SomeEinerl) ^enn ber arme Diarr

mügte, ma§ i^m ^eute noc^ bet)orftet)t.

Somellinerl ((ctfc).

(Siub e§ aber rec^t ftarfe ^enge(§V

Qean (eben [o).

(Borg' bidj nur nid)t — roenn es §u etn)a§ fommt, fo ge^t

feiner mit geraben ©liebem baüon.

gie§fo
(fiat iüä^rcnb bcm auf fie ^{nü5ergefd)ielt unb ben Äopfpu^ fertig gcmacfit).

3^t fe^en ©ie fid) in ben (Spiegel

SomeUinert.

9)leiner ©ee(, b' SJIamfeü Entert fie^t au§ jum greffen.
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Qulevt (iotrft t^m einen t)eräcf)tlic^cn ^licf jn).

@ö ift n)at)r, 9}hi^i gifdjfo, ©ie fiaben einen prächtigen

©ufto.

5ne§!o.

3Jiöd)ten 8' nirf)t mit mir ausgeben?

^ulerl.

2öie fein, ©lauben ©ie benn, ba^ aKe§ gefdje^eu mn^,
lüie Sie'g ^aben n)ol(en'? ^c^ bleib' ju ^aii^, \d) |abe gar

enge ©d^n^e an.

giegfo.

Siebe 3}lamfell Qulerl, n)enn idj and) it)ei§, ha^ Qf)uen

ber ©d}u^ bruiit, fo fönnen ©ie mir bod) meine ^itU nid)t

abfd)Iagen. Qd) gebe ben gran 9lad)barinnen ein f(eine§

grü^flücf, nnb id) mn§ Q^nen jagen, id) bin äujserft verlegen,

meld)e iii) oben anfe^en foll, bamit fein ^^erbrn^ entfielt —
nnr ber einzige ^u^meg ift mög(id), menn Sie ben ^'pta^^ etn=

net}men moUten.

3uler(.

Sie (5d)meid)(er — nur um 3f)nen aii^ ber 2]er(egenl)eit

5U Reifen, la^e ic^ ntir'g gefallen, aber 'ba^ bitte id) mir au§,

id) raei§, bafj bie SCßeiber uon nid)t§ al§ ibren ^inbern ober

t)on bie ^ienftbot^en ;^u reben raiffen — nur feine fo(d)e fabe

nnterf)altung, 5)hi^i 5ifd)fo.

g^te§fo.

Sorgen Sie fid) nid)t, e$ foU jum franf (adjen merben,

^amfed Quiert (bietet if)r ben 2(rm, fie folgt mit ^ofetterie\

Besnier Stuttritt.

Qean, SomeKinerl.

Somellinerl.

^a§ ift 5um Schlag treffen, raa§ bie Qnlerl treibt, memi
ber giesfo bei i^r ift, fte ftebt unfer einen nur über bie

5(d)fet an.
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^ean.

®em 33ett:ina feine ^aberl ma(^t'§ auc^ nid)t anber§.

SomellinerL

Unb xd] glaube, e§ foUte borf) eine jebe tvad^ten, ba^ fie

eine orbent(id)e ^^nrtf)ie befommt — ©ie raerben nic^t eroig

jung bleiben.

Qean.

.^exnad), roenn einmal bie ^a^r'l ha finb, möd^ten§ gern

bie 9J(ann§bi(ber roieber surütfrufen, bie fie ef)' ni^t angefd^aut

l^aben, aber l^ernac^ bei|t feiner me{)r an. — @o gel)t'§ hm
meiften DJiabeln.

S'ltett. (5(u§ bcm ?.">lo^rcii üon ^emegonba.) '^)

,3a, ja, fo gcl)t'§ beu 5l?äbd)en aUtn,

3m ?f"faiig finb fie belifar.

Sontedinerl.

^ein 5)?anu§b{Ib W'iil rec^t gut gefallen,

^cr ift gu frumm, unb bcr gu g'rab.

^eibe.

Xcr ift 3U alt, unb ber fiat a)läugcl,

^urgunt, fie ii>oKen einen (Sngel,

l^od) fommt üom §inimel feiner 'rau§,

2)rum bleibt ^alt ftet§ bie .'^oc^geit an^.

Jyean.

Xod} irenn fid; bvinn bie 3a^re mel)icn,

3ft nicf}t fo ^aiglic^") nte|r i^r (sinn.

Somellinerl.

Sie gudfeu bann nad) allen §erren,

Unb äugeln mit bcn S3Iicfen |in.

^eibe.

!Dcnn feine hJilt ein' 3uugfer bleiben.

Um nid)t bcn 3tep!^anSt^urm gu reiben. ^°)

^änV au§ ber §dI1' bcr 2^eufel 'rau?,

(5r müfef al§ 5?räutigam in'§ &a\K^. (S3eibe ab.)

i
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@ilftet Sluftritt.

(fetter im §aufc be§ SScrrina.)

Q3ourgognino, 2 Sa^jie^er/^) bann ^alfagno, (Sacco,

33 er r in a, gie^fo, aEc treten in ber folgcnbcn Drbnung ein.

^üurgognino
(fül^rt bic beibeii ^a^stei^cr feittüärts j^ercin unb fteHt fic an ben ©ingang).

^ier ift euer Soften, merfen fid) bie §errn bie Drbre

gut — herein barf jeberntann, I)inau§ aber niemanb; lüer

©eraalt braudien voiU, "ii^n bringt mit ein paar Sf^ippenftö^en

jur S^laifon (ge^t ab, bie ^^a^gte^er bleiben unbetüeglid^ fielen unb

nc^tnen bie ^adfeln au§ bem umijängenben ^ntteraH, man prt flopfen).

©rfter ga^§ie^er.

Ser ift braujsen?

^alfagno Oion auBen).

@in greunb t)on gie^fo (tritt ein). 9^un? xd) bin auf ein

(5)(a§ ^ein f)erbefteat, unb ift nocf) fein 3Jlenfd) {)ier'? (^aufc)

^a wirb mir bie ^eit lang, trf) gelje inbeffen in'§ @aft§immer
[piü fort).

(grfter ga^jieljer.

3urüct ba!

^alfagno.

^ag ift t)a^l wo ift benn ber .g)err 2ßirt^?

(Srfter g^^S^^^^^-
^eig nid)t.

^alfagno.

'^0 moKen mir benn trinfen?

3met)ter ga^jie^er.
Sö^eig nic^t.

^alf agno (ftel^t in ber 9JJittc mit gefalteten ^änbcn}.

5J[{), ha mug id) bitten. (2«an flojjft.)
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(Srftev ga§§ie^er.

2Ber ift branden?
©acco.

@ut greunb stritt ein). 51^, 'ön fd)on ba, ^lalfaguo, uub

fo mäuSc^eu ftiKe?

^alfaguo.
9)lir ift tait

@acco.

©0 ge^'n wir hinauf in's 3^nimer.

5^a(faguo.

@e^ nur tjovan, id) raerbe gletd) nachfolgen.

(Bacco (»iß fort).

©rftev %a^?j\tl)n.

QnxM hal

©acco.

©lement, id) glaube gar, wir finb f)iev ^vreftanten?

5i'a(fagno.

Tlix ift augft uub bange.

35 er r in a (uub nod) mehrere ©alvimimänuci* treten ein).

©acco.

^ier ift 33errina, ber tann ^(usfunft geben.

^errina.

gieefo nod) nid)t ha'^, unb nid)t aufgebedtt? raas id) für

tüberUd)e Seute ):)aht, id) gie^' ben Redner bei ben O^ren l^erab.

vtültt fort).

(grfter ^'O^^ie^er.

3urüdt

!

3}errina.

2Ba§? roitt mid) ber |)err iu meinem eigenen §au§ auf=

l^atten? ben ©pa§ r erbitte id) mir, fommt nur mit mir, meine

greunbe.
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Qvoevji^x ga5§tef)er {^a§> §adfel fd)tDiugenb).

^er erfle, ber mir ^erfommt, friert ein§ auf'§ ^ad).

35errina.

^a§ ift ja ein üerbammter ©treidj.

©acco.

@in furiofeg grüf)ftü(f.

^alfagno.

^a§ ift auf eine gauftfoHa^ion abgefefjen. (©emurmcl
unter aUtn.)

SSerrina.

^iv braudjen ©eroalt.

(®ie g^afegie^er [leEen fic^ gur Sßel^re.)

gie^fo.

^(a^ ba, Tt)enn irf) fomme (tritt ein, hie i^aB^te^er ftecfeu i^re

^adCcu ein .

gie^fo.

(Set)b nic^t böfe, meine ^^^ennbe, ha^ idj eud) fo lange

^iet allein lieg. Qc^ j^abe wichtige @efd)äfte Q,^\)aht — :3^t

alfo pr ©ad^e. — ^^ir finb einmal einig, ha^ voix nom alten

3lnbrea§ feine 2öaare mel)r nehmen?

^a§ ftnb mir.

gie§!o.

@§ ift alfo not^menbig, ha^ mir unfre ^ef^merbe

fc^riftlid^ führen, t)ier ift ber 5Iuffa^, ben alle unterfd)reiben

muffen; hx§ alfo bie ^Bad^e beenbigt mirb, muffen mir SSorrät^e

l^aben.

5llle.

greilic^.

gie^fo.

^ie fann id) eud) üerfc^affen. 3d) mill eud) mit foftbarer

SCßaare t)erfe^en, unb l)erna^ foltt i^r entfd)eiben, oon mem
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t^r füuftig ne'^men tDollt, aber gttje^ ^ebingiingen, biefev

(5d)(ei(^t)anbel tnu^ nod) ftrenge oerfi^roiegen bleiben, unb i^r

mügt eurf) bei 3lbnat)me ber Söaare in bie biüigen Spiegeln

finben, bie i6) eitd^ t)orfd)retben werbe, ©eib x\)x ha§ jufrieben?

mh.
mx finb'g.

gie^fo.

(So ift bie (Sa^e rid^tig, i^t fommt mit mir in'§ ßimmer
§um unterfd)reiben. ^er nid^t f^reiben fann, madjt ein ^reujel

BwMfter Sluttritt»

3}orige, ^ourgognino, bann ber ©runbraödjter^^) unb
gran§.

^ourgognino (boit ait^eu).

SDIarf)t auf — gefd)minbe mac^t auf (er [türat l^crcin). 3(tte§

ift üerrat^en, — ber ©effeltrager 3ran§ ift fterntJoU unb ^at

ben gangen Raubet beim 5lnbrea§ entbecft.

51Ue (ängftlid)).

SÖßir finb rerloren.

5ie§fo (tritt unter ftc).

©c^ämt eud^ biefer 3^urc^t! — (letfe gu ^ourgogmno) 3ft

e§ n)al)r?

^ourgognino.

^erftel^t fid), 5(nbrea§ lieg ben ©runbraad^ter l^o^ten.

gieöfo.

35erbammt! (laut) 51^, ba§ ift luftig — (letfe) ber grang

^t alfo aUe§ geplaubert?

^ourgognino.

3(((e§, ic^ meig e§ Dom 5(nbrea§ feiner 5löci^in.
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^ab' id)'0 nid)t gefagt, ba§ bie ©ac^e ein bloßer ©pa§
ift. — (5ei)t i^r, raie id^ eud) auf bie ^robe fteUeu fonnte?

Q^r fei^b rechte ^afenfü^e, auf eud) raerbe id) mtd) fd)ün pev=

laffen fönnen. (®§ lulrb gepo^t.) ^er ift au^eu?

@vunbn)ä(^ter (öon an^m.

5lufgemac^t wenn'e bev @runbraad)tev f)aben raitt.

Söevi'ina.

^a ):)ab^n mir ben Teufel.

gie^fo.

"iJlnx feinen Särm gemad)t. S^erftedt euc^ hinter bie gä^er.

(^löc oerftecfen firf) t)inter bie O^ä^er, fo ba^ man bie Äöpfe ^evüor-

jci)auen fief)t.)

(^er @runbtt)äd)ter tritt ein, er fü{)rt ben betrunfcncn ^ranj/^) ein

anberer 'SJlann trägt t)a§ geftof)Iette ©alamiüftel unb ein S^Iatt Rapier.)

(5)runbn)äd)tev.

©inen fc^önen @vu§ foü id) ausrichten com §errn ^ubrea^,

unb ba fd)idt er bem ^errn gie§!o ha^ ^ifte( mib ben ^rief.

gielfo (nimmt ben ^rief glctc^giltig).

3^ bebanf mic^.

@runbit)äc^ter.

Unb ^ier ift nod) ein ^fgibenjel, ha§ mir halt ju fc^iuer

geraorben n)äre (beutet auf f^raus). §err ^nbreas ta^t bem
^errn fagen, biefer 9J^u^ie t)at im 9^aufd) aller^anb au^ge^

plaubert, voa§> nid)t aöe £eute roiffen bärfen — er fotl it)n

ba^er im ^eder 'Da au§bünften laffen, unb fomit, a'i^^^l

%xax\^ (ruft bem 2öäd)ter na(i)).

3)lein Kompliment an §errn 5(nbrea§, unb fag' i^m, wmn
er feinen @fel gefd)i(ft ^ätte, fo mürb' er erfahren ^aben, ha% bie

(Salamimänner alte l)inter ben puffern fterfen. (@runbnjäd)tcv ah.)
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gielfo (ber tüäl^rcnb bcm ben SBrief gctejcn l)at).

c^ei'Dov, meine greimbe, bie @efal)r ift rorbei, aber aurf)

bie gange Unternehmung.

^lüe.

gie^fo.

(Sin äßurftmadjer foli mic^ an ©ro^mut^ übertreffen?®'*)

^a§ fann ic^ nidjt §ugeben — ^ier f)ört ben ^rief. „3^ie§fo,

mein 33etter ift ein ^augenidjt^, icl) fenbe bie gefto^iene Sßaare

inxM, unb (a^e i^m üon ber Sßac^e aufpa^en. — ®er (Seffel==

trager entbedte mir ein 5!ompIott gegen mic^ — e§ mag feign;

menn if)r einen alten ^ann unglüdtli(^ madjen moUt, fo gebe

id) eud) all mein ^ah unb (3ni prei^. ^d) merbe beim 3:age

betteln, unb bod) h^i ber ^^ac^t ru^ig fdjlafen." 3d) ne^me
feinen ^f)ei( baran.

SSerrtna.

2ßa§? fommt ba§ blo^ auf beine ^^erfon an? 2öir alle

finb entfc^Io^en — bie ©ai^e ge^t fort, unb bu bteibft ^ier

eingefperrt.

gieöfo (nimmt einem ^^afegie^cr ha^ ^acfcl iveg).

2öer mifl mid) jmingen? aber ic^ ^abe mi{^ anber§ be-

fonnen^'^) — bu, ^ourgognino, fag' meinem ^eibe, fie foü fi(^

hinter ber fpanifd)en SKanb im 3^^^^^^^ »erftei^en unb §u^ören,

benn id) )^ah^ mit ber Qulerl eine Unterrebung t)or, — i^r

aber folgt mir gur Unterfd)rift (fd)Ieubert bie ^aäe meg), benn ic^

\)aiU mit eud^.

8^ran§ (ber inbeffen gefc^Iummert f)at).

^un, merbe id) meine ©d)(äge balb bekommen?

gie^fo.

3ür einen ©alamimann mär'§ feine @^re, menn er fid^

mit einem betrun!enen ©effeltrager abgeben moüte, bu fannft

beinen ^laufc^ augfdjlafen, mo bu raillft. ^^) (®eF)t ah.)

& lebe gie§fo! (folgen tf)m)
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©re^^e^nter Sluftritt.

5Jran§ aUein.

2öa§? — alfo feine ©djläße? ^a^ madjt und) üöüig

Ttüd)tem, {)m, e§ ift mir bod) nic^t red)t, ha^ id) fo au§ge=

plaubert Ijahe, aber ber gie^fo ^t and) einen Q3oc^ gefd)o^en,

ba§ er fid) an mir nid)t vergriffen 1:)at, benn meine gan^e

3unft IjätU fid) um mid) angenommen. — @in (Seffeltrager

ift nid)t§ fo ©emeineS al§ man glaubt.

Strie (origincl).

©in Seffeltrager, glaubt e§ mir,

^ft fein fo gar gemeine^ %t)iev,

@tbt einer nxd)t üon rceitem 'i(rf)t

Unb ift aufg SörtI: 2Iuf! bebac^t
^atfc^ liegt er ba, id) fag' fein SÖort,

Unb gef)' getaffen tneiter fort.

93eim 3tu§^ief)'n finb toir fe^r genau,
©ebienen fleißig §err unb ^rau,
Öeb'n im %^^aUx ^la^ wir auf,

©0 ge^t'§ mit 5(rm unb puffen b'rauf;

SGBenn red)t§ unb linf§ bie Q^nt^ fc^rei'n,

SBir brängen un§ geioi^ {)inein.

«ei ^iiffamblee, fSaU unb Diebouf

^ft ftetg ein ©effeltrager gut,

®ar oft fi^t b' g^rau im ©effel b'rinn,

^em sodann fommt fo xva§ nirf)t im (Sinn,

SSir fd)reten: aufg'f(i)aut — @r raeii^t an§,

©ie trag'n wir 5um ©Ijapo in'§ §aul (ab).

3}tetje§nter Sluftritt*

35errina, ^ourgognino.

^ourgognino.

^uf ün ^ort nod)/ 3}errina.

3}errina.

9Jlad)'§ !ur§ — xdj fann mid) i^t ni^t (ang aufhalten. —
^ei^t bu ttja§, fag' mir'§ ein anberlmal.

güvft, 3ftaimunb§ ^ßovgänger. 20
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^ourgognino.

2Bie, in einer folc^en roidjtigen (5acf)e wiüft bn mic^ nid^t

pren? bift bu ein Spater, nnb \)at hk DIatnr ein fteinerne§

|)er5 in beine ^riift gegeben? bift bu einmal rer^eurat^et ge-

rcefen, unb mt nic^t ein bi^el Siebe empfunben?

Q5ift 'tili ein 9^arr, unb ^afl nid)t ein Ouintel 3Jlenfd)en^

üerftanb? — Qi^ raei^ nic^t, raa^ er niifl.

53ourgügntno.

^eine ^od)ter m\i id), bu 9ftabent)aler, bie nod^ immer
'ba unten eingefperrt ift, bu ^aft gefc^rooren, fte ^erauggulaffen,

ujenn hn beine ©alami mieber ^aft, bort ftel}t ba^ ^iftel, unb
bie arme labert ift nod) nic^t fret). Jyc^ miü mit bir aB
meinem fünftigen äSater nid)t grob fet)n, aber ber ift ein

fd)Ied)ter 9)lann, ber fein SÖort nic^t i)ält.

25errina.

5(uf bie 2Irt Ia§' id) m\x'§> gefallen, -- ba l)aft hn ben

Sd)lü^el, id) !ann ba§ nad)lä^ige 9)läbel nod) nic^t anfd)auen. —
^^enn bie (l)efd)i(^te mit bem ^nbrea§ üorbei) ift, mill id^

fel)en, ob \q mi(^ mieber über fie erbarmen fann (ah),

^ourgognino.

D bu golbner ©dilü^el, bid) mu§ id) üor 5^*euben an

ba§ t§er§ brücken — (er beugt fid^ §ur ^atttpre unb ruft f)fnab)

Q3aberl, freu' bid), i^t fperre id) auf (er fperrt auf unb ]^{Ift i^r

]^erau§).

^ünf5ei)ntex ^itiittritt

^ourgognino, ^aberl.

^aberl.

^ift bu'^, ^ourgognino?

^ourgognino.

Qa, |)er5en§=^aberl, mir mar bie gro^e %^at überlaffen,

bid) au§ bem ^ellerlod)e ^erau§ ju l^o^len, beine 3lngft ift

üorbei).
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Unb mein SSater ift auf mic^ gut?

Q3üurgognino.

©org' birf) um ntcf)t§, tcE) bin bein Bräutigam. Qn ad^t

^agen bin id) bein SJlann unb merbe alle§ au§g(eirf)en; läge

un§ i^t nur auf \ia§ (Bind unfer§ @i)'ftanbe§ benfen.

^aberl.

2ßir moden leben mie bie Rauben.

Suett.

^:8eibe.

Se6t SRann unb 2Betb ^ienieben,

SDurcf) ?tebc§glücf gufnebcn,

GJibt iebe ©tunbe ^reuben,

Sie tüiffen ni(i)t§ öon Seiben,

5Rur i^robftnn mürgt ba§ Seben,

@ü fann nichts fel'ger» geben,

@{e finb im 5ßarabte^.

2Bir motten ftet§ bom bleuen

S)er Siebe un§ erfreuen,

Unb gibt and) (Sorg' unb -^lage,

nn§ fummerüoKe 2:age,

(SoE unter @rf)er§ unb Püffen,

2)er Kummer un§ üerjTiefeen,

Unb bieB ^ilft un§ genjife.

(Btä^^tiinkx Sluttritt

(3intnier bet)m ^^k^tc, feittrart» toirb eine fpanifi^e SSanb f)ereingeftellt,

auf bem S^ifdie fte^t ein Sid^t.

Senorl, D^oferl, bann ^ulerl.

^oferl.

3d) fag' ber ^rau 9^arf)barinn, fie \^at fa(frf) gefej^en.

Sßenn ber SJ^enjd) einmal eiferfüd)tig ift, fo fiet)t er einen

SD^e^Imurm für einen (Slep!)anten an.

20*
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ßenorl.

9^eb' mir b' grau Dlac^barinn nid)t5 ein. 9Jlein (5c^atten=

rig I)ctngt an einem himmelblauen Q3anb, unb ba§, voa§ gie§fo

i^t tragt, ift feuerfarb' unb geflammt.

^oferl.

$a^, pal), ber §err giesfo mag feine Urfa^en l)aben,

umfonft l)at er nid)t fagen laffen, bie g^rau foE fid) Ijinter bie

fpanif^e ^anb rerfteäen. — 3rf) glaube gar, e§ fommt
jemanb.

3u(erl (trttt affefttrt ein),

9)lu^i gif^'^o ^at mic^ auf ein grü^ftüdt eingetaben; hx^

e§ fertig mirb, fann mid) b' grau Senorl unterl)a(ten, menn
(Sie fo gefd)idt ift.

^")

Senorl (bei^enb).

©olt id) am bem 3Birt^§^au§ ein paar 9J^ann§bi(ber

l^erauf l}o^Ien laffen? ^c^ glaube, bie 9Jlamfell mirb in einer

fold)en ©efeüfdiaft lieber fei^n?

D^oferl.

^ie S)lamfell ift ja })^nt^ fo aufgepu^t, al§ menn ©ie
i^ren @^rentag ^ätU — (für ftd)) id) fann fie nid^t anfd^auen

t)ör 3lerger iab\

Sulerl.

5(u§ bem SBeibsbilbe fpridjt ber blo^e 9leib, — ba üer=

tragen wir un§ beffer mitfamm', nicl)t raal^r, grau Senorl?

Senorl.

O ja — id) glaub' moljl.

Qulerl.

D ja, id) glaub' raol^l — n)a§ baei mieber für fabe Stieben

finb. — 3a, meine liebe grau Senorl, ba§ mu^ fie \id) ah-

gemö^nen. ©c^au' fie, ba§ ift nic^t ber 2Beg, i^ren SJlann

feft 5u l)alten. (Sie mu^ i^m mit Suftbarfeit ^uüorfommen —
je me^r ein Sßeib l^upft unb fpringt, befto lieber ^at'§ ber

SJlann.
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Senorl.

SJlein sodann ifi fein Steb^aber üon Suftfprtngern.

3uler( (üerbet§t i[)reu 3oni).

®er gielfo ^t $erfon — guten @efd)macf, ber gieSfo

^at @elegen!)ett, |rf)öne ^efanntfrf)aften §u mad)en. (£r unter-

t)alt jid) in ßäujern, voo e§ luftig, (ebenbig 5uget)t — \1?,i fommt
er narf) ^aufe unb ftet)t ein SCßeib, ha§ \^m mit fd^mad)tent)em

(5)efid)te entgegen fommt, unb i[)m i^re 3örtltrf)feiten jo fpar=

fam sufc^neibet, mie ein Sraiteur bie ^^ortionen. ^er arme

@^'mann — bort fie^t er ein aufgemecfteS grauenjimmer, unb

ba ein bumme§ @anfel. ©ag' fie mir, grau Senorl, rairb er

nid)t närrijd) merben, ober raen mirb er rcä[)Ien?

SenorL

^' ^JlamfeU ^ulerl, menn er rairfüc^ frf)ou ein ^Jlarr ift.
^®)

^ulerl.

@ut, ben ©tic^ foU bie grau Senorl roieber §urü(f friegen.

5(propo§, meine ^Khe — e§ mar nur ein ^va^f ^^^^ ^^^
mal^r, grau Senorl, raenn man ba§ Portrait einer grau Der*

fcf)en!t, fo fann man f bod) nidE)t mef)r gern ^aben?

Senorl (öerrolrrt).

2ßa§ miti bie 9}lamfell "i^amit jagen?

^ulerl

^ie grau eifert mit mir, unb ba§ fann id) nid)t leiben,

irf) gebe i^r einen ^emei§, ba§ id) auf if)ren gie§fo feinen

5lnfprud) mac^e, unb fteUe i^r ba^er fein ©efdjenf mieber ^urüif

(gibt i^r ba§ Portrait).

Senorl (mit auffa^renber Erbitterung)

.

SJlein Portrait? (anrft ftd^ in einen 8effel; f^mera^aft) ba§ mar
ein (5d)elmenftü(f!^^)

^ulerl (frcf)lDcfenb).

^ab' ic^ vergolten? ^^) 9^un, grau Senort, feinen Dlabelftic^

mef)r in ^ereitfd)aft? 5(ber e§ mar nur ein bloßer ©pa^, Don

mir ^at bie grau nid)t§ p fürdjten — mir bleiben bie äfften.
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Senort (für ftc^).

^^ mug mid^ üerfteüen, bamit fte nic^t über meine
©c^merjen lachen tann (laut) Qd^ {)abe bie SJlamfell ^ulerl

immer gern ge^bt.

Qnlerl (reicht i^r bie ^anb).

%nett
(5(u» ber trabefttrten 6emtrami§.^^)

^etbe.

2Btr iüoUeii unfre Siebe

Unb unf're reinen triebe

9^umcrircn,

©ibibiren,

©ubtra^iren.

Sann abbiren,

2Ber geiüiunct ben ^^rD5e0?

Senor( (ju firf);.

O, id) inßcf)te fie gerreißen,

Quiert {tben fo).

3tt)icfen möcf)t' icf) fie unb beiden.

^etbe (eben fo).

2)0^ bermeib' id) ben 6j§efe,

(laut) ^efte ^rennbinn, einen ^ufe (umarmen ftd))

(gu fic^)

®en {(^ lüeg mir mifd^en mu§
(ibifd^en fid^ ben 9Jluttb ah\

Qulerl (laut).

C toie l^ab' id) fie fo lieb,

Senort (an fic^).

2Bie ber S3au'r ben D^ubenbicb-

©ibf» toa^ fc^öncr'^ mof)! auf ©rben,

m§> hk SBciberfreunbf^aft Reifet,

Sie mit ^ofjenauer|)ferben ^^)

Man ni(^t au§einanber rei^t (umarmen ftc^ fpöttifc^)
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(laut) ©ratg, clüig, ujoüi' tc^ bürgen

^ür bie Streue meiner 23ru[t,

(in \id)) O fönnt' ic^ bid) nur erttjürgen,

2)ie§ tDär' meine größte ßuft. ^^ule^^^ S^^t fi6-)

(ßenorl begleitet [te bi§ an bic 2;^üre, bann fe^rt fie jurücf.)

SenorL

Qc^ ^öre ben 5^e§!o — gefd)n)inbe mu§ id) mirf) üevftecfeu

(fic löf^t ha^ ßlc^t au» unb ge^t hinter hit fpanifctjc Söanb).

(SieBenje^nter Shittritt.

Senorl, ^ulerl, gte^fo.

3uler(.

©te ^ben mt(^ lauge lüarten laffen unb raoUeu i^t bie

©^u(b mit (Sd)meid)e(eieu gut mad)en?

5ie§!o feuf^enb).

31^, anamfell Qulerl!

^ulert.

3c^ bitte ©ie, l)öreu ©ie ^um feuf^en auf. ©ottlofei* 9)lenjd),

tt)o ^abcn ©ie mirf) :^iugefut)rt? ba ift e§ ftocffinfter. ^^) Sßenii

ein ßii^t brennte, ©ie rciirben fel)en, roie mir bie $i^e in's @e^

fic^t fteigt.

gie§fo.

;3n meinem ^er^en g(ül)t e§ roie brennenber 31^^*^^^' (^^

füfet {^r t)eftig bie §anb}.

Sulert.

Tlü^i %i\d)to, !)ören ©ie auf, gel)en mir roo anber§ l)in,

fie miffen ni^t, ma§ i^ für fie empfinbe; fotl irf) 3f)nen benn

gefielen, ba§ f^on 3pr erfter 5lnbliä mic^ orbentlid) ^ingeriffen

|at — O, 9}lu§i 5i)rf)!o, mir grauen^immer machen nur üor

ben Seuten hk ©probe.

gie§!o.

Unb 3u(erl liebt mid^ mirflid^?
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^^ulerl

©0 !)öre benn mein ©eftänbtti^, unb bie gurd^t, bie mirf)

quält, ^id) §u fangen, f)abe icf) meinen S^tei^en raol)! jutrauen

fönnen, aber bic^ feft §u f)alten, rairb fd)n)er jei)n.

gie^fo (gartlid))

3ulerl, bu (ügft impertinent.

Sulerl.

5lber bn fennft mid) nod) nid^t. Sßenn bu mid) Derlaffen

fönnteft, i^ mü^te rabiat merben. — Sifd}fo, überall mürbe
id) bir nad)Iaufen, unb bid) nor allen Seuten proftituiren.

3^te§fo (aufgebrad)t}.

proftituiren, ber ^aufenb! 3[ßa§ fann bie 9}lamfell nod)

me{)r «erlangen, ai§ menn id) i^r fage, id) l^abe fie gern?
(luinmt einen falten STon an) 3Iber i^t ge^en mir bie Singen auf,

ftnb ©ie üf)ne ©orgen, 3)lamfeII, (5ie finb fid)er t)on mir.

Quterl (beftürst.)

gifd)fo, wa§ faüt ^!)nen ein?

5ie§fo (äuperft gleid^gültlg).

S^lic^t^, 9)^amfel(, menn ©ie motten, milt id) ©ie mieber

5ur @efeafd)aft führen. ^*)

Qulerl (i^m nad)).

^teib — bift hn rafenb? 8oIt id) bir'§ benn gefielen,

bajs ic^ bid) unenbtid^ lieb ^be?^^) gif^^^o — bu menbeft

bi(^ oon mir meg? DIein, fo unbarmt)er5ig fannft bu nid)t

fei)n — id) fann o^ne bic^ nid)t met)r leben (fniet i^or itim nieber).

%\^§>to (tüetd)t bret) (Schritte gurüc!, läßt fie fntcen, ladjt trinnH3t)irenb auf).

^a§ bebaure id), DJlamfeH! (er ftatfdjt tn bie^änbc unb fül)rt

Scnorl j^crfür) ^ier ift mein ^zih — bie id) nur allein gern

^be. ^^)
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2ld)t5e^nter ^luftrttt

SSortge, SSerrina, ^ourgognino, ©acco, ^alfagno,
mehrere ©alamimänner, unb bie sraet) ga^gieljer.

(2iEe treten auf gie§fo§ §änbeflatfc^en mit ötd^tern ein.)

Senorl

5lber lieber SJlaun, ba§ xDax boc^ §u gröb.®^)

Sie§fo.

©in frf)Ie(^te§ $er§ üerbient ntcf)t weniger. ^^) SJleinem

braren SOßeibe raav id) btefe ©att§faction f(^ulbig. 9}letne

greunbe, ic^ bin nic^t gerao^t, mid) in ein jebe§ @efid)t §u

nergaffen, ba§ 3öeib§bi(b nerbient meinen Qoxn, benn fie ^at

rcoßen, irf) foU ntid) wegen i^r non meinem SBeibe jd)eiben

laffen; ba§ id) mid) gum (5d)ein mit i^r abgegeben I)abe, ge=

fd)af) nur, um ben ^errn Slnbrea^ unb ben 9}^onfieur Qean
fid)cr §u machen. SJleine ^bfic^t mirb f)eute nod) erreicht, unb

id) gebe mein ^räfent mieber prüd, bie SJlamfeü fann'§ für

einen anbern brauchen (gibt i^r ben @(^attenri§).

^ulerl

^a§ ift nid)t me!)r §um au§f)alten. 3(ber id) mid mid)

räd)en, ein ^^?a§quil mill id) auf eud) mad)en, unb ba§ (äffe

id^ an allen ©den anfd)(agen. ^^)

gielfo (p i^en gmet) ^a^ate^ern).

(Sinb bie ^errn fo galant, unb führen fie bie SJ^amfeU

in bie frifc^e Suft, bamit it)r nid)t übel mirb. (@tn bekannter

3)krfcl^ fällt ein, ttjö^renb bie stcet) ^afejie^er bie toüt^enbe ^ulert abfül)ren,

unb bie übrigen folgen.)

S^eun^e^uter Sluftrttt

Senorl, gie§!o.

Senorl.

giesfo — bu ^aft einige SOßorte falten laffen, bie mir

5lngft unb bange ma^en/°°)
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Senorl! (toid^tig) td) l^abz bid) me^x aU einmal t)ou

ber Quierl über bie 5lcf)fe( anfdiauen gefe^en, ba§ ^at meinem
§er§en n)e!)e gettian/^^), bu l)ätteft ftatt mir einen ^ürgers=

mann ^eirat!)en fönnen — id) bin bir (Srfa^ fc^nlbg. — äöa§
bir 5Ingft mad^t, ift roal)r, aber beforge nid)tl. ©e"^ §n 53ette,

©alamifrämerinn, morgen miÜ id) bie bürgerlidje 2Bnrftma(^erin

aufraedfen. ^^^)

Senorl.

D me^, roe^, ba§ rairb für iin§ übel an§faUen.

5ie§!o.

(Borg' bid) nid)t — id) ^abe einen unternet)menben ^opf,
id) {)ab' @elb unb ^rebit, e§ fann mir nid^t fehlen.

Senorl

3nm ruhigen Seben, nid)t. 5lber ha§ rt)a§ bu bir n)ünfd)eft,

fannft ))n nie erreid)en, bu )^a\t feinen 5lnfprud) auf ein bürgere

Iic^e§ @eu)erb'.

giegfo.

Senorl, ba§ war ein abfd)eulid)er (5)ebanfe. ^^^)

fienorl.

Unb wenn bu'§ roirflid) bal)in bringft, mag I)aft bu benn

gemonnen? @in ^au§ ooll Unru'^e, Qanl unb 3Serbru^ mit

ben ^ienftleuten unb ben Käufern, (5) elbauflagen unb oieKeidjt

(5d)aben. 3^t ge^ft bu rul)ig mit beiner SBaare ^erum, beine

^ameraben Ijaben bid) gern, ^ernac^ aber fe^en fie bi(^ nur

mit neibifd^en 2tugen an, unb bu mirft babei faum fooiel Qzit

geminnen, beiner Senorl ein ^u^el §u geben.

gie^fo.

O ^öre auf, — Senorl, bu mac^ft mid) gan§ meic^.

Senorl.

^en! an bie fd)önen ^age gurüdt, rao mir fo rul^ig mit=

fammen lebten, roo e§ uns gar nid)t eingefallen ift, ba| mir

au§er un^ nod) eine anbere greube finben follten.
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gie§!o.

D ja, id) benfe auj^ surücf, — raie bu mir einmal an^*^*)

meinem 9f^amen§tag mit einem mälfd)en ©ejang eine 3^reube

gemacht ^a\i, — Senort, hci§ Ijat mein §er§ getroffen. —
Söeil mir jnft i^t fo unter üier klugen beifammen finb, rcieöer^

t)o^r mir'g nod) einmal.

Senorl.

D ja, lieber gie§!o, irf) tl)ue e§ gerne, menn'§ bir eine

greube mac^t.

3)uett.

(2lu§ Giulietto e Romeo.) ^°^)

Senorl.

Dimque, mia bene,
Tu mio Sarai.

gie§!ü.

Si, cara speme,
lo tuo sarö.

Senorl.

lo tuo bei core

giesfo.

Ti giura amore.

Senorl.

E la tua fede —

gieöfo.

Sempre tu avrai.

Senorl.

E m" amerai —

gie§fo.

Constante ogiior.

cari palpiti.

Soavi accenti!

Dolci momenti!
Feiice ardorl
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BiDaujigfier 3tu[tritt

((Saal im Sirtf)§|^aufe be§ ^^errina, bie ^älfte ber ^uf)nc fletlt einen

S3ogengang mit «Säulen vox. ©eilmärti ftel)t eine ^reben^/"**) bie Säulen
finö mit 2ÖQnbleud)tern oergiert, burd^ biefe Säulen fie^t man ben
mit ßuftern 6eleud)teten Saal, wo mel)rere Salamimänner unb f^rauen=

^immer tanken unb fpäter auf unb abgeben.;

Qean, ^aberl, ^ourgognino, @runbTt)äd)ter unb §n)e^

anbete ^äd)ter.

Qean (tritt ein, er l)at einen mobern en ilKiutel um, runben §utl) auf

bem ^o^^fe unb bicfen ^notenftcd in ber §anb.)

Clement, ba gel}t e§ ja ted)t luftig p, at), hu Jungfer

^abevl — nun, Ijaben rair nod) einen 5^1'^^^^

^aberl.

^i)nnf§ nid)t fagen. @§ raäre gar nicf)t ber 9}lü^e raert^.

^ean.

^a ^aben ©ie red)t, ein großer ©eift ntad)t fid) au§ ni(f)t§

üiel b'rau§ — unb bamit id-) mid^ überzeuge, ia^ (5ie gan§

mit mir au§gefö[)nt jinb, jo mad)en ©ie ein !leine§ 3:;an§erl

mit mir.

^aberl.

^a§ !ann ni^t fei)n, SJlonfieur Qean — ©ie je^en ja

oljue^in, ha^ aKe§ befe^t ift.

3ean.

^ir {)ören bie ^ufi! ba l^erau§ aud), ic^ bitte nur um
einen einzigen ^an§. iJRuft in ben (Saal.) 9Jleine §errn, ge*

fc^roinb einen SJlenuett (er legt 3}kntel unb ^tod bon fid^. 3m (Saal

njirb Wiennett getaugt; er fteUt ftc^ mit 23aberl an unb madjt einige

3:Duren mit i^r).

^OUrgognino (mit ben 2öäd;tern tritt ein).

Q^t ge!)t al(e§ brunter unb brüber — l)alt, raer ift ba§?
(tritt bem ^ean in ben 2Beg) ©tiUe geftanben, raenn id)'§ fage.

Qean.

^enn mir ber ^err in bie 9^ä^e fommt, fo friegt er

eine g^aunjen.^^O
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Q3ourgognino.

Q^t t'ann id) meine 9^ad)e ausüben. (3^^ ^en anberu) ^ev

ift ber (Salamibieb, ben pac^t an.

Qean.

^en? SJ^id)? ©oU i^ um ^ilfe rufen?

@runbm achter.

^a§ rairb bem ^ervn raentg nu^en, nur angepacft, 5^ame=

raben, er marfd)irt in ben Wolter jte ergreiffen i^n).

^ourgognino.

^aberl, i^t bift \)Vi rerangirt, unb mir moUen ^eute nod)

unfer 35erfpred)en t)alten (mit t^r ah).

@runbmäd)ter.

^ad)^ ber .gerr nii^t niete IXmftänbe, ober id) braud)e

©emalt.
^ean.

®a§ ift gar nid)t not^raenbig, meine Ferren, id) madje

mir au§ bem ©infperren nid)t fooiel b'rau§ al§ ©ie glauben,

id) bin nidit ber @rfte, ber ein foId)e§ gret)quartier er^Iten

^t. ^m ätrrefte mai^t man öfter§ bie fdjönften ^etannt=

fd)aften.

Slrte (ortginel).

^üt mxd) ift t>a§ (Sinfperr'n fein' traurige <Bad)\

Sorau§ ßtcngen oiele, unb üieF fommen naci),

SJlan finb't ha S3e!anntfd)aft, man raei^ nid)t, n)of)er,

@§ ft^t im Slrreft mancher gnäbiger öerr,

Unb aud) mandE)e graule, bie j' lodef gelebt,

^ft bort üor aU'm Unglüd reci)t gut aufge()ebt.

2lud| benf tdE), e§ fc£)abet gar nii^t in ber ^^at,

SBenn man überall üiel 93e!anntfhaften {)at,

S)te Senf, bie mit mir im 2lrreft i^t parlieren

S5e!omm' t(^, menn f fret) finb, geroi^ jum frifir'n.

®rum füf)rt mid) nur fort, bcnn e§ fäUt mir nid)t fc^mer,

^ielleid)t brauci)t im Dotter man au(^ ein'n f^-rifeur.

(er wirb abgefüf)rt).
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©tu uub jiran^tgfter Sluftriti

Senorl, ^Irabeüerl.

Seuorl (eilt ^aftig Ijerein).

^xah^lUxl (fcigt).

^d) raei^ gar ntd)t, raie mir bie grau 9^ad)barmn cor-

fommt.

Senorl.

^d) fann nidjt ruf)ig jer)n, raenn id) meinen gie§fo in

@ejal)r mei§, — ad), rcas rairb ^eute noc^ aKe§ gefd)e^en?

^Serben unfre getreuen g^afeiel^er auc^ ftarf genug fe^n, il)n

gegen bie (Beffeltrager be§ 5Inbrea§ p fd)ü^en? grau ^ac^=

barinu, ^ört fie feinen Tumult? t)a§ raar meinet giesfo^

©tiinme — er ift in i^rer SOlitte, ^unbert gäufte bro^en, i^m
blaue 5(ugen ^u fc^tagen.

^IrabeKerl

9lur pomali/^^) grau 9^ad}b arinn, ^§ rairb fo arg nid)t fetju.

Senorl.

lim mir beffere ^age §u bereiten, gibt er fid) in bie @e=

faljr, unb id) foUte nid)t 3:;^eil an feinen 2:^aten nehmen?
^^nd) ha§> 2ßeib fann ftarf fe^n, wenn fie fid) um i^ren

sodann annimmt, (fie^t bie Kleiber be§ Sean) l^iet liegen 9}^änner=

fleiber, !)itf mir bie grau 9lad)barinn an§ie{)en, menn meinem
giesfo @efaf)r brof)t, raill id) i^m bet)fte^en (jk ücifcet fic^ an).

^Irabellerl.

2(ber nur gefd)eibt, grau Senorl, mir raoUen ein bi^el

fpioniren, ma§ e§ benn gibt (fie öerlteren fid)).
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SSorige, g=ie§fo, ^alfagno, 2 ga^äte^er, bann 3Ser*

rtna, «Sacco, bie ©alamimänner.

gte§fo.

3lnbrea§ ^at aljo ©effeltrager bei firf)? ^efto beffer —
er joü an mir feinen 9Jlann ftnben — ift Qean trirfüc^ ein*

gefperrt?

^alfagno.
SRan fagt fo.

gie^fo.

''Man fagt? Stob unb ^öUe, foU ber ^ieb nocf) lange fret)

^erum ge^en? (ßenorl aeigt [ic^ im t'intergrunbe.)

3^ie^fo (lüirb ftc geiuaf)r).

Sa, \6) fenne biefen 9Jlante(/^'^) unb raenn bu mit bem 3atan
üerfi^iöoren roärft, fo foÜft bu nid)t frei) burdjfommen (faßt Scnorl

hei bcr SBruft unb fd)Ieubert fte ben ^afegief^ern §u). gort mit ber

^^erfonage in§ 3it<^)t^^it^-

fieuorl (ftnft betäubt einem ^afegtei^er in bcn 9lrnt).

(Sßernna unb bte übrigen treten ein.)

vSacco.

^ter ift 5^e§!o! 2öir f)aben gemonnen, — gegen 30 ga^^
§iet)erg ftub im (i)aftjimmer, mir t)aben oon ben (^effeltiagern

ni^t§ me^r ^u fürdjten. gie^fo fod fünftig unfer ^err fegn.

Stile.

@§ lebe gie^fo.

gie§!o.

^6)U:(>])t ben ©lenben bort fort (auf Senorl beutenb).

^alfagno.

3(i) ^tte gute Suft, unb gäbe it)m norf) etmaS mit auf

ben Sßeg (er reibt an\^'^) gegen Senorl). §a, ^ameraben, fd)aut

^er, ha§> ift fein (SJefid^t t)on einem g^ifeur. ^")
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9^id^t? — (er hüdt §u Senorl unb j{el)t bag Stuge er[c^rodfen surücf)

9^etn — Teufel — nein, ba§ ift nid)t ;3eatt (»ott ©^rners)

(Sptegelgefed)t bev ^ölle, ba§ ift mein SÖßeib!"^)

^rei) unb äwauäigfter Sluttritt

SSorige, ^ourgognino, bann 5(nbrea§, üon ©effel^
tragern nmgeben, ber ©runbroäi^ter.

SSonrgognino (ellig).

5(nbrea§ fommt mit feinen gnten greunben.

5lnbrea§ (fömmt mit feinen fyreunben).

SJ^eine Ferren, ic^ mar auf einen ^aü eingelaben, aber fo

üiel id) merfe, foK bie ©ai^e emftijaft merben. Q^r roodt mir
'bk ^unbfd)aft auffünben? ^aW id) alter Tlann 't>a§ um
eud^ nerbient?

mu.
gie^fo mirb un§ mit Söare rierfef)en.

3}errina.

^a§ barf er nid)t. @r I)at feinen ^Infprud) auf ein

bürgerli(^e§ @emerb'. — 9lic^t roa!)r, §err @runbmarf)ter?

(5)runbraäcl)ter.

* ^a§ Derfte'^t fid).

gie§fo.

9)lit mir ift e§ o^nebem au§ — mein arme§ SBeib !)at

ber ©d)Iag getroffen — id) treib' feinen §anbe( me'^r.

^alfagno.

©ie fc^Iägt bie Singen auf.

Senorl

gie§fo — t)ergleid)e bid) mit bem 2(nbrea§ —
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gie§!o.

3a, Senorl, ha§ mü id), er barf mir feine ©d^ulb nod^

nid)t 6e§a^Ien.

5tnbrea§.

Unb id) neunte aul ^anfbarfeit ben gie§fo §u meinem
©ompagnion an.

mu.
55raüo, fo ift'§ rerf)t — Eviva!

5ie§!o.

5Run bin irf) aufrieben — ruft alle ^reunbe jufammen —
ben heutigen ^aH \)alU irf) au§ — (su ßenori) grau ®om=
pagnionin, (umarmt fie) mir mai^en ^eute mitfammen ben ^e^raul.

mu.
Qu^e! - Eviva gie§fo!

(raujc^enbe OJluftf fällt ein.)

(it)OX (originel).

@ct)b luftig, iu{)et^a, f)ebt b' ^ü^' in bie $>öl)\

%ie ©alamimäuner f)ab'n f)cuf ein' @aube!^^^)
SSir ^aben gejanft ^voax, borf) luftig gieng'§ au§.

SB3er fröf)Iic^ n)iü ferin, fomm' in'§ Serrf)enfelb 'rau§.

^rof) finb rair t)on ^er^cn unb raoUen un§ freu'n,

Ull§ ©alamifrämer nun recf)t luftig fegn,

Unb f)abcn ben f5^afd)ing rair \x'6i)ii<i) t)üflbrarf)t,

©0 n)ünfrf)en ben f<freunben wxx nun gute 9la(j^t.

(@in italtenifi^er San^ mit ^aftagnetten faßt ein unb frf)Iie^t mit
allgemeiner ©ruppe.)

(Snbe be§ (3tücf§.

Surft, 9f{aimun5§ SBorgönger, 21





^Anmerkungen.
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SJiufeum" l)at im ©egenteit ben öfterreidE)ifd):=patriotifd)en ©tanb^
punft betont, g. 35. in bem Sluffa^ „^üx ein öfterreid)if(i)e?^

;Sbioti!on" 2, 8. 343
f. 'man erinnert firf) mol)l Slbolf 3)?üüner§,

beffen „©d)ulb" 1813 im S3urgtl)eater bie Urauffüf)rung erlebt
f)atte. ^ad) 1817 fönnte ber Sririfer SOBil^elm Tliili^x gemeint
fein, ber narf) turpem ^ufentl)att in 2ßien im „®efeltf(^after",
1817, dlx. 197—200, über bie 2f)eater SBien§ fcl)rieb. Sie mir
^err ^rof. ©b. ©aftte freunblirf)ft mitteilt, benfen SSienev
§orfrf)er an ^o^ebue, beffen Ulufentl)alt in SBien freilief) fd)on
in bie ^al)re 1797 — 1799 fäat, ober an 6lemen§ S3rentano,
beffen „^aleria" 1814 im SBiener 93urgtl)eater oerfagte. '^ud)
^arl Spanier, ber fic^ 1794 in ber ,, 33 erlinifrf)en aj?u]'x!alifd)en

Rettung" gegen bie 3}erflacl)ung ber Söiener 3^uberftücfe fei)r

frf)arf au§gefproct)en l)atte, fönnte allenfalls gemeint fein, darüber
üergl. ^rone, Sßen^el müüex (2)iffertation), 35erlin 1906, ©. 28.

5) S)ie „93erlinifc^e ©efellfcliaft für beutfd^e ©prac^e" mürbe 1814
burcf) b^n öofrat unb $rofeffor ©l)riftian ^einrii^ SKolfe unb
ben ^rioatb^o^enten Dr. ^arl Traufe gegrünbet. 2lm 4. :3anuar
1815 mürbe fie in einer „9iat§oerfammlung" feierlid) eröffnet.

@§ gelang ben ©rünbern, nod) im felben ^al)re %f). öeinfiug,

%. ß. Sat)n, Sluguft ß^wne, ®iefebrcrf)t, ^öpfe u. a. für bie

^efellfrf)aft gu geminnen. Unter ben 9)litgliebern finben fidf) fo

cntfdjiebene ^uriften mte ©ampe unb o. Slnton (über Slnton
t)ergleicl)e mein 33ud) „31. &. HJiei^ner", 33erlin, «el)r, 1900,
@. 156, 301). 9^äf)ere§ über bie Qkk unb bie 9Jietl)obe ber

©efellfc^aft erfäf)rt man ait§ il)rem ^a^rbud), 1. S3anb, Berlin,
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ariaurer, 1820. — Qu jenen 2Öer!en, bie ber @efelt[(i)aft p=
geeignet würben, gef)ört intereffanterrceife aud) bie „Sammlung
i)|'terreidE)ifc^er 5ßoIf§tieber" (jerau^gegeben oon S\§ta unb
©d)ottft), ^eftl), ^artleben, 1819. — (Sinen cermittelnben ©tanb?
pun!t nimmt ^. f^tf<^er ein in ^r. (5d)Ieger§ „^eutfd)em SJiufeum",
4. ^b., <B. 454—478, in feinem Sluffa^ „^on bem ^uri§mu§
ber öfterreid)ijdf)en SJIunbart", ber ganj treffenb auf bie fprad^-

bilbenbe ^raft ber SBiener SJlunbart, auf i{)re üerbeutf(i)enbe

SSirhtng burci) Betonung, ©uffije, Sßortbitbung fiinmeift unb
ben norbbeutfc!)en ^uriften rät, fici) lieber um ben 2öortfd)a^
ber ©übbeutfcf)en ^u fümmern, ftatt mi^glücfte Dleubilbungen
auSau'^erfen.

6) ma&^ %x. |)ügel „®er Söiener ^ialeft", SBien, öartleben, 1873,

©. 138, mürbe biefer 2(u§brucf „gefto()Ien" bebeuten. ^n biefem
3ufammenf)ang gemi^ nid^t ptreffenb.

1) ©uglia, ©. 204.

8) ©uglia, ebenbort.

9) ©ugtia, ©. 186.

10) ©ipelbauer 1818.

11) ©uglia, (5. 204.

12) Ueber bie 5Iuffaffung ber fran5Öfifd)en Dieoolution burci) bie

SSiener, t)gl. ©uglia, S. 174.

13) (^ipelbauer 1820.

14) ,,^reine SBiener SJ^emoiren, ©enrefjencn, [^re§!en, ©üj^en, ^er-

fönlic^feiten unb ©ä(^IidE)!eiten, 3Inefboten unb Äuriofa, ^ifionen

unb 9loti5en ^ur @efc^id)te unb ßtjarafterifti! SÖien§ unb ber

Sßiener in älterer unb neuerer Q^\t" von f^rang ©röffer, Sßien,

^ecf, 1845.

15) @. XI. ^omorai)n§!i, ©manuel ©d)i!aneber. ©in Beitrag gur

®efdE)id)te beö beutfd)en 3:f)eater§. «erlin, «ef)r, 1901.

16) ö. Sanbgberg, 2)er $unb be§ Slubri. S3üffifrf)e Leitung 1907,

9^r. 95 unb ^rone, S. SKüßer, B. 68 (aB ^enbant gum „§unb
be§ 5(ubri" ^erinet§ „S;ie ^a^e ber ^rau üon Qxd)oxv)").

17) ^omor^^nSü, ©. 157.

18) ^erfelbe Qmq fctjon bei ©cf)i!aneber, ügl. ^ümor5t)n§!i, ©. 179.

19) Sßgl. §üger, (S. 145.

20) ^omor^^nSü, <B. 166, 169.

21) SRadE) ©b. ©aftle, 3ur @infü{)rung in ^erbinanb 9laimunb§
SBerfe, Öeipsig, öeffe, ©. LXIII, ^ätte dauerte „einem alten

@pri(i)mort ber Sßiener bie flaffifc^e 5ßenbung gegeben: „^a,

nur ein' ^aiferftabt, ja, nur ein SBien!" SSgl. @üebe!e§ ©runb?
ri^ \ ©. 827. 9^ad) Sauer=®Ioff^, f^-.

9iaimunb§ fämtlid)e 2ßer!e,

95b. 3, ©. 444 fanb fic^ ber Üiefrain fd)on in einer 1784 er-

fd)ienenen «rofcE)üre: „©d)mac^^eiten ber Söiener".

22) ©dion ©c^ifaneber ^atU fic^ biefe§ begeifterte Sßienertum ^u

9^u^e gemadE)t unb meibli{^ für feine 3"^ß<^^ ausgebeutet.

^omor^t)n§!i, ©• 25.

23) SSgl. @oebe!e, ©runbri^ -, § 259, @. 299. Ueber ba§ tr)pifd)e

Sob Oefterrei(^§, 2Öien§ unb bie ^ulbigung ber ^^naftie, ngt
ßaftle, ©. XXXI; ^omor^gnSü, @. 160.
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24) S)er ^^^rater fd)mt bei ©cf)ifaneber, vai. ^omont)n§!t, ©. 169, 173.

25) (S^oebefe, ©runbri^ \ § 334, (5. 827.

26) Ueber biefe ©elbftbefpiegerung, @oebe!e, ©runbrift S 8 259,
@. 300.

27) ^tefe ^efaben^ fct)on bei ©d)i!aneber erfidf)tti(^, g. f8. in bem
©tücf „®er g'Ieif(i)f)Quer non Cebenburg", ^omorjtinSfi, @. 165

f.

28) 2)arüber gleici)faa§ ^omox^x)nm, ©. 165.

29) SRacf) ber anfpred)enben 5^oIf§et^moIogie (^. ^ifcf)er in ©d){ege(§
„^eutfcJ)em 5miifeitm", a. a. O., ©. 474) ber ©ie^^^ann, ber 5mann,
ber eine „Sie" ift.

30) „9iomantifcf)e§ ©emälbe au§ bem 14. ^af)rf)unbert in fünf
Slften" Don 2luguft üon ^o^ebue, Seipjig 1800.

31) 51. t). Söeilen, Ueber t>a§ Sßorfpiet gu ©§a!efpeare§ „^er SSiber=

fpenftigen Bäbmung", f^ranffurt, Siter. Slnftalt, 1884.

32) %t. ©cf)i!aneber, „%h bürgerli(i)en trüber", (Eaftte, ©. LXXI.
33) 35on Sßil^elmine Caroline üon SSobefer, ßeip5ig 1795. 5(n

biefeg S5ud) fnüpfen firf) ©egenfc^riften.

34) ®ie S3orfü()rung ber Vertreter ber t)erfrf)iebenen @efellfcf)aft§=

üaffen unb Q3erufftänbe ift gleicf)fall§ 2;rabition. — ^gt. 6aft(e,

©. XXXI; ^omorjii^ngü, B. 158.

35) „@ine fte^enbe ^igur be§ Theätre Italien finb bie fomif(i)en

^lergte, in SBien befonbcr§ au§ ben oerfi^iebenen 3tIcefteparobien

gut befannt." ©aftte, 8. LMII. — ^qI 3Intn. 53.

36) Ueber ben @aftit)irt üg(. ^omorjrinSfi, @. 169.

37) Ueber bm §arfeniften bei ©d)ifaneber ogl. ^omor5t)n§fi, 8. 171,

173. ®cn §arfeniften im Seben unb in ber Literatur vox unb
nad) Diaimunb (i)ora!terifierte ßaftle ©. LXXXVII; biefe Qu-
fammenftedung ergänzt ber ©ipelbauer 1814 um bie ©eftatt bc§
^arfeniften in bem @tüd' „®ie belagerten ober ^ie patriotifd)e

Oebftlerin". 35äuerle fd)ilbert in feinen „9??emoiren" (Höien,

©elbftüerlag, 1858), 1. fSb., ©. 98, eine cergnügte au§ SSettlern

beftefienbe 2öirt§f)au§gefenfd)aft, bie ber Jarfenift ai§ Qmpro=
üifator ergoßt, inbem er auf JQb^^ SJiitgtieb ber e^rfamen
^ettlerpnft einen paffenben D^eim jum beften gibt.

38) Ueber bie SSiener ^ü(f)e : Siomor5t)n§fi, 8. 169 ff.

39) „SBafferfpi^" and) „SBafferfpä^" bie 5mef)Ifpeife ßlod^xln",
n)e(rf)e in ^^affer ge!odf)t mirb. öüget, 8. 186.

40) ^er Sßiener ^iafer auf ber 95ül)ne, ogt ^omors^nSfi, 8. 33,

161, 162.

41) ©räffer III, 116 unb fonft.

42) ©in polternber 8ecmann fc^on in 8d)i!aneber§ fomifrf)er Dper
„2)ie SBalbmänner", 1793. ^omor^rinSfi, 8. 161.

43) ©oebefe \ 8. 804, fiebt in biefen ^räf)roinfel'8p ci^en birefte

8atiren auf Sßien unb bie Söiener. dagegen ©aftle, 8. XXXI,
über bie ©egenüberftettung Don „gro^ftäbtifdf)em (betriebe unb
!räf)n)in!(erifd)er ^ef(i)ränftf)eit''.

43a) SSejie^t fid^ üietlci^t auf bie aHerbing§ erft nad) 1825 einfe^enbe

©d^roärmerei für SBalter 8cott.

44) Ueber bie fd)n:)äbifd)e ^ienftmagb in ber SBiener ^ramatü,
©oftle, 8. XCYI; über einen f(i)n)äbifdf)en 8cf)uftergefeUen,
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Ä'omorjringfi, ©. 163. — ©er fd)tt)ä6if(i)c ©rf)nerfent)änbler aB
SBiencr ©tra^enfigur, ©aftte, ©. LXXI; aud) S^agl^^eibler,
©. 525.

45) S)en Ungarn in 2öten i)at — narf) ©aftte, ©. LXXI - 2«ari=
ncHt 1774 in bem gteid^namigen ©tue! auf bie 93üt)ne gebradf)t.

„^er ungarifc^e (Sbelmann voav eine SBiener ©tra^enfigur". —
fegt, über bie öfterrei(i)ifrf)en SßolfSftämme auc^ ©oebefe ^ V,
@. 300; ^omoragn§!i, <B. 158.

46) ©ipelbaucr 1819.

47) ©ipelbauer 1818.

48) (Sntfd^ieben abgeret)nt im „©ammler", 9lr. 206, t)om 26. ®e-
gember 1813.

49) (^runbri^ ' III, § 334, ©. 802 f.

50) ^omor5t)ng!i, ©. 157
f.

51) SSogegen @oebe!e \ ©. 801, tceber bei^enben 2öi^ nod^ Der-

munbenbe ©atire in biefer Literatur erfennen wiü.
52) ^gl. f)ier5u aud) @oebe!e, ©runbri^ ^ V, ©. 199; ©aftle,

©. XXXI.
53) SSiener ^arobien unb 3:rax)c[tien f)at ©oebefe \ § 334, ©. 804,

gufammengeftent. ^on bramatifd)en Sraüeftien berid)tet auc^
ber (Sipelbauer: fo oon @iefe!e§ „3;raDeftiertem 2lenea§", von
^erinetg „^^raoeftiertem g^ribotin" unb „S^raoeftierter Tlebta",
üon einer '^^arobie ber Oper „^o!)ann t)on ^-PariS" (oon 93oielbieuj,

alle 1813 im Seopolbftäbter 3;f)eater aufgefül^rt. Ueber bie

„^Icefte"=^arobien, barunter jene üon ^ofef 9iid)ter, über
9iid)ter unb ©eroeg („S)er traceftierte f^-auft", ^mei ©jenen),
vqI ^la^l'^übUx, a. a. O., ©. 507 ff. (Sbenba, ©. 515

f. über
Iiterarifd)e ^arobien. Qu ^^erinet, ogl. ©oebefe, ©runbri^ ^
V, ©. 259 f., 333 f.; auc^ dl. ^ürft, „Straüeftierte unb paro^
bierte ^affüer", $8ü^ne u. SBelt, 9. ^af)rg. (1906), mx. 2, 3,

©. 56-63, 99—102. — 3Iud) ^Säuerle fd)rieb ^arobten, j- 33.

auf „^abare unb Siebe" (1828) unb „SD^aria ©tuart" („9«arie

©tuttgarbin" 1815, r>gl. S^rone, ©. 15). 2lud^ md§l§ „Suftiger
%xii^" ift eine ^arobie, ngl 3lnm. 76; Tl^i§l fd)rieb überbi e§

hh beliebte ^arobie „Dti)eU^xl, ber Tlof)x t)on ^enebig."

54) ^er au§ Dftinbien beimfe()renbe, miüionenreid^e trüber al§

Dietter fd)on bei ©d)ifaneber „®er 3^{eifd)f)auer au§ Oebenburg",
^omorgr)n§fi, ©. 165.

55) ®er ai§ ^ieb entlarote Sorb ebenfalls fd)on bei ©d)i!aneber
„^ie 3^ia!er in «aben" 1793, J^omorg^nSfi, @. 160.

56) ^an§n)urft=:Sr;^abbäbeI, ogl. ©aftle, ©. XVIIl
ff. ^2)ienerfd)aft§*

fgenen in ©i^ifaneber „®ie g^iafer in ^Saben", ^omor5i)n§fi,

©. 162.

57) (S;aftte, ©. XXII.

58) ^omor^rinSü, ©. 82.

59) Ueber bie Suftfc^iffer in Sßien, ügl. ©ipelbauer, Gaftfe,

©. LXV, unb S8äuerle§ „SJlemoiren". ©d)on 1791 fu{)r felanc^arb

im ^rater mit feinem Luftballon auf, 1820 raurbe ber 3lufftieg

ber aJiabame 9ieid)arb im ^rater al§ ^oli§feft gefeiert, 1823

machte ^emoifeKe ©arnier 55erfud)e mit bem ^aöfd)irm.
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60) Uebcr ^atob 2)egen: ^^r. ©d)Icgcr§ „%tnt}d)z§ 9>?ufeum", ^b. 1

(1812).

61) 3u öen ;,9)ir)t^oIogifii)en ^arifaturen", ogt. ^ürfi ^üf)ne u.

SBelt a. a. O.; ^omor^gnSfi, 3.52, ^(nmerfung; @ocbe!e ^ V,
(S. 299 f.; 9Zagr:=3cibIer, @. 511 ff.

62) Ueber Sßetigel a^üKer, cgi. SBalter ^rone (fief) SInmerfuug 4).

63) fflact) §ügel, 8. 140, „ein Slusbrucf, beffen man fid) a(§ ^Inttüort

bcbient, raenn man feine 511 geben befrf)Ioffen i)at".

64) Sf^ad) ^üget, @. 95, „9^upre(i)t§nted)t" ; iDirb uiof)I aucf) au§
getrockneten ^^flaumen :^ergefteüt („3raetfc^fenfvampu§").

65) ©oebefe ', V, @. 299.

66) Ueber ^erinetg §amlet'2;rar)eftie, ^ürft, „^raneftierte 5?(afftfer",

fSüi)m u. Seit, 9, B. 57—61.
67) f^ürft, a. a. C
68) Ueber bie 9J^ufif gur „Sraoeftierten Qanb^x^öt^^" fagt 5^rone

©. 72 nid)tg SiM^ere§.

69) ®ie ;^nfaffen be§ 3it<^^^<^wfs^ Si'- @tetn in 9heberöfterreia).

70) Capo, ba§ italienifd)e S3ort für §aupt, g-üfirer.

71) QvoiäQn: ^artenfptet

72) Barteln: ebenfalls.

73) ©aftte, (S. XCII.

74) ^omorj^nSfi, ©. 161.

76) S)ie 2lnregiing mögen bie 1818 in SSien jur ^d)aii gefteUten

merf)anif(^en Figuren be» aj'iafcliiniften Wläi^^i ^fgl- 3. XXIII)

gegeben f)aben; t)ieUeirf)t aud) bie berühmten ';}Inbroiben be§
SRerf)ani!er§ i^acquet ^ro5.

76) Ueber SJieigB „®er luftige f^ri^", ?lagl=3eibler, S. 536 f. ®a§
©tücf ift eine ^arobie auf üan ber ^^elbe§ „Srf)rummere,

träume, erf)eitere biet)"; SReisB ©tüdf mürbe mieber burd)

Sßimmer§ „^er traurige ^^-ri^", aufgefüf)rt am 19. 'Ses- 1818
im 3:t)eater in ber Igofefftabt, parobiert (ngl. ©cebefe ^ § 334,

3. 829). damals fa^te ©riUparjer ben ^(an 5U feinem „äraum
ein 2^b^n".

77) ^n ber „©efpenfterfamilie" unb in ber „üteife nad^ -^^arii" be=

beutet bie ^^erfteibung alterbingg bie od)ür5ung, nid)t bie Söfung
be§ Knotens unb gef)t Don ben „53öfen" au§.

78) ^erfelbe 2;ricf fd)on in ©d)i!aneber§ „'^ie Oftinbier t)om ©pittel^

berg", 1799, ^omorgrinSü, @. 176.

79) ®oebe!e, ©runbri^ \ § 334, 3. 822
f.

80) ©benba, 3. 820.

81) (Sbenba, ©. 828
f.

82) 5J3I. 2lnm. 51.

88) ©. t). Sßur^bad), 58iograpf)ifd)e5 Öerüon be§ ^aifertum§ Oefter-

retd). 3Irtifel: SOIeiSI, m. 17, 3. 284
f.

84) ©benba.
85) Oefterreid)iid)e 9lationat = @n3t)f(opäbie, {)erau§gegebcn uon

©jifann unb ©rciffer, Sßien 1853, 1. S3b., 3. 164.

86) ^gl. 2Inm. 14.

87) „Dftbeutfi^e ^:)}oft", 12. Öaf)rg., 3lr. 50, vom 19. g-ebruar 1860.
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88) f^. Uümatier, „©in I{terarifd)e§ ©träuferf)en gur Erinnerung an
ben üerftorbcnen ^olfSbic^ter unb 9^ed)nung§rat ^art 9Jici§I,

ncbft fetner ^iograpf)ie". ^ien, Sd)mibbauer unb $)ots=

wartf), 1858.

89) Oefterreic^ifrfier ^arna^, beftiegen non einem f)erunterge!ommenen
Slntiquar. ^rer)4ing/ bei Slt^anafiuS unb ^omp. (|)amburg,
^üffmann unb ßampe), 1834.

90) ^a\tk, ©. XXXII.
91) SKien 1858, ügl. 2Inm. 37.

92) SÖiener 2;f)eater,5eitung, 50. ^al)rgang, 9^r. 28, com 2. f^^ebruar

1856.

93) ^n ben :^af)ren 1809, 1810 ift «äuerle§ „2:{)eater5eitung" ni^t
erfd)ienen. ^>gl. ©oebefe, ©runbri^ -, ©. 301.

94) SBursbad), a. a. O.
95) ^Inbere ^aten bei SBurjbad^.

96) ^a]tk, <B. XXXII.
97) %i). ^errmann in ber SBiener Stf)eater3eitung, tjgt. 3Inm. 87.

98) Oefterreic^ifd)e 9lationaI=@nät)nopäbie, 1. «b , ©. 164
f.

99) ^er mufifalifcfie D^efrain be§ Siebe§, t>a§ Sßen^el SJlüHer üertont
t)at, ift burd) ^rone, 8. 67, erhalten werben.

100) „^er Sauberer", 31. ^a^rg., mv. 311, üom 27. ^e^ember 1844.

101) madi Sßur^bad).
102) I, 17.

103) 9^ad) ©oebefe.

104) Defterreid)ifd)e 9^ationa(=@n5i)fIopäbie.

105) <B. 86. — Ueber ben (Srfolg ber „Slline" unb SJüiüerg 3«ufi!,

au<i) int 3Xu§Ianb, x)gl. S^agl^ßeibler, ©. 538 f.; @oebe!e a. a. O.
106) ©oebefe. — Ueber ©taberl: Slagt^Beibler, ©. 528

ff.

107) @oebe!e, ©runbri^ ^ § 334, ©. 827.

108; SBur^bad), Slrtifel: 5Zeftroi).

108a) ®iefe§ x)on 93äuerle fetbft angegebene ®atunt fc^eint nid)t 5u=

zutreffen.

109) ^^rone, ©. 30, 65.

110) Ueber ©d^ufter, ügl. ©aftle, S. XXXIII.
111) (5rtoäf)nt voxi ^rone, S. 65.

112) ®oebe!e ^ § 334, ©. 825.

113) 2lbgebrudt in: „^-erbinanb Otaimunbg fämtlid)e Sßerfe", f)erau§=

gegeben üon 9^ub. ^ürft, 53erlin, SSong, Steil 3.

114) y^ietnann, Cpernl)anbbud), ©. 619. 9^ac^ ^rone @ 11 würbe
fc^on 1790 in Söien ein Ballett „3^"^^^^ ^^'^ Sl^or", Stande üon
SBen^el SJ^üUer, gegeben.

115) «iograpf)ifd)e§ ju ^arl SJieiSI: @oebe!e, ©runbri^ \ lU, §334,
®. 828

f. SBur,^ba^, 33iograpf)if^e§ Sei'üon, 17. «b., ©. 284

bi§ 286. Defterreid)ifd)e 9lationat=en5i)fIopäbie, 3, (S. 631.

f^. U(Imai)er, ügl. 2Inm. 88.

116) äßiener 3UIgemeine 2;f)eater5eitung, 9^r. 232, x)om 11. Oftober
1853.

117) ©benba.
118) Ueber ben ©rfolg be§ „Suftigen ^ri^", 9lagt^3eibler, (S. 537,

t}a§ ©tüd „würbe non :öuni 1818 bi§ ^ebruar 1819 fünfsigntal
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gegeben imb erf)telt fid) ^af)r5ef)nte auf ber fSixl)m". 9^ad^
®oebe!e, a. a. 0-, würbe e§ 1826 in ^iga, 1830 in «reglau
aufgeführt.

119) mad) ©oebefe, ©runbri^ S @. 831, wax e§ bie Tlniil bte
S8eetf)ot)en ^u ^o^ebue§ „9^ad)fpiel mit (Stören unb ©efcng:
®ie Oiuinen ron Sitten" gelegenttid) ber (£ri)ffnung be§ 9kuen
St{)eater§ in ^ubapeft 1812 gefc£)rieben f)atte.

120) Cefterreicf)ifrf)er ^^arna^, ngl. ^Inm. 88.

121) ^n ber „SBiener ^Ibenbpoft", 9^r. 76, üom 2. 3Iprir 1867.

122) mad) Uamax)er.
128) Cftbeutfd)e ^oft 12. ^ai)XQ., 9Zr. 50, üom 19. Februar 1860.

124) ^rone, ©. 72, finbet, t>a^ arJütlerS 5mufi! ^ur ,(£ntfüf)rung ber

^rin^effin ©uropa", „^u raenig mufi!atifd)e lüi^ige ©infäöe
enthält, um unter bte mr)tf)C)Iogifcf)en ^arobien gered)net ^u
lüerben". 5(n anberer ©teile (@. 81} finbet er aüerbingg, ha^
fid) ber ^rangofe Offenbac^ in feinem C)rpl)eu§ in ber Unterm elt

bireft mit H)^üIIer§ „(Sntfüt)rung ber ©uropa" begegnet. 9^atüdid)
falle ber ^ergleid) burc^au§ ^u ©unften Cffenbac^g aug. 3)a§
©tüd felbft unterfd)ä^t er m. @. au^erorbenttid).

125) 55iügrapl)ifd)e§ gu ©leid), ©oebefe \ III, § 334, ©. 820. —
SBurjbad), ^iograpl)ifc^e§ fiej:i!on, 5, @. 214

f.
— Defterreid)ifd)e

9fJational=©n3t)!lopäbie, 2. S8b., ©. 381. — ©loffi) im ©rillparjer^

:Öal)rbuc^ 4 (1894), ©. 163.

126) 9^agl'3eibler, ©. 534 (©leid) unb bie ß^^^^^^^^P^^)-
127) ©oebefe, ©runbri^ ^ III, § 334, ©. 800. Ueber ba§ Sierftürf

bei ©leid) unb ©enoffen, ^Zagl.ßeibler, ©. 503
f.

128) 2ltl)enaeum, Sonbon, 6. Tläv^ 1841.

129) ^gl. ©. XXXIIL
130) SBiener S^eater^eitung, 50. ^a^rg., Dir. 28.

131) S^agt^ßeibler, ©. 521, t)cr5eid)net bie ^arobie unter @leid)§
Flamen.

132) f^if^er in ©d)legel§ „^eutfd)em SOlufeum", a. a. O.
133) % dyiinox, ©d)iaer, ^Berlin, Söeibmann, 1890, 2. f&b., @. 209

f.

134) Jier unb fpäter ift ^iesfo imitiert nac^ ber 3lu§gabe 9J?annl)eim

1783, abgebrudt in „(&d)iller§ fämtlii^e 8d)riften", l)iftorifd)'

fritifd)e 2lu§gabe, ^erau§g. non ^arl ©oebefe, Stuttgart 1868,
3. Seil, ©. 9-161.

135) ©aftle, a. a. D., 8. XXXIIL
136) ©benba, ©. L, S. LXX.
137) ©oebete \ a. a. O.
138) ©aftle, ©. LXXXIII.
138a) m. ^-eUner, Station 7 (1889-90), S. 515-518.
139) (Saftle, ©. L.

140) ©benba, ©. XLIA^
141) ©benba, ©. XCIII.

142) ©benba, <S. IC.

143) @benba, ©. LXXXI.
144) ©benba, ©. XLIX, L.

145) ©benba, ©. LI, LH.

146) ©benba, ©. LXXV.
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147) ©benba, ©. LXX.
148) ©bcnba, ©. LXIV.
149) ©bcnba, <B. LXXXIX.
150) ©benba, @. XCVI, CXVI.
151) @bcnba, ©. XL.
152) ©benba, ©. LXX.
153) ©oebefe i,

a. a. O.
154) ©aftle, ©. LYIIL
155) @benba, ©. LXIIL
156) ©benba.
157) ebenba, ©. XCIIL
158) ©benba, @. XXXIV.
159) @oebe!e i,

a. a. D.
160) ®oebe!e S a. a. O., @. 803.

2, Stücke.

\)ie :8ürger in Qs^ien.

1) ^ie {)eutige „Sßet^gerberlänbe", faiartige ©tra^e im bvitteu

Sßiener ©tabtbe^irf.

2) ®ie ftei)enbe Ü^ebengart, ugl- ©• LXIX.

3) ^amit foö bie ^ebcutung be§ ©iegeg auggebrüdt werben.

4) ©tabt in Sheberöfterreid).

5) Slnjpietung auf ^gna^ @d£)u[ter§ fleine g-igur.

6) ^ä[e^änblerin, §üget, ©. 88.

7) ®er SIeuftäbter @d)iffaf)rt§!anal, an bem SBiener^^leuftabt, bie

^ta'öt in Slieberöfterreicf), liegt.

8) Gebeutet in Söien ein einfenftrigeg 3^^^^«^^^-

9) ^rrenl)au§?

10) ^gl. @. XXXYL
11) ^ie ©eiterftätte, ^la^ im erften Sßiener ©tabtbejirt f}ier at§

a??arftpla^*

12) SSgl. ©. XX\q.
13) 55gl. ©. XXV.
14) «8gl. ©. XXXR^
15) SSgl. ©. XLV.
16) «8gt. ©. XL.
17) «ßgl. ©. XL\1.
18) S)ie 9J2utter be§ S;iroIerg f)at rcoi)! in Sienj in 3:iroI, nid)t in

Sin§ in Oberöfterreid) gelebt; gIeid)njot)t fprid)t ©taberl fpäter

(II, 4) üon ber Sinjer äorte.

19) ^gl. ©. X.

20) Sßo{)l fd)er5t)afte 93e3iet)ung auf 9^eblid)§ bewerbe. (©d)reger =
5^eule).
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21) 2)ubrer = Nobler, $)üger, ©. 50.

22) «8gl. ©. XLIII.

23) «ßgl. @. XVI, XXIX, XLI.
24) 9ftuprc(^t§!Tted)t.

25) fSQl @. XVI.
26) ^neueren.

27) ©eibenftoff.

28) SBol)l: er toar erfenntlid).

28a) ^n Slieberöfterrctrf) ge^t bie ^olffage, ba^ auf bem ^affe, ba§
bcn beften 2Bein entpit, bie fd^roar^e ^a§e fi^t.

29) 3lrtiger.

30) @(i)nippif(i), ^odf)fa^renb.

31) @d|änbcn.
32) ^ä^Itd^cr.

33) ©c^Iiff'l: ,,©ci)impfjüort für einen groben SUJenfdien: h^heiittt

fo üiel al§ ha§ SBort ©robian", §ügel, ©. 139.

34) §arb, „ungehalten, aufgebracht", öügel, @. 78.

35) 1831 TOurbe ba§ ©tue! üerboten, 'lüeil „bie ir>eitere 2Iuffüt)rung
bei ber uniformierten 93ürgerfd^aft fe{)r unliebfam aufgenommen
werben unb fe^r Ieid)t gu ©i^effen SSeranlaffung geben bürfte."
9^agl=3eibler, @. 530.

86) Sllfo, roie aßeg üorangegangene, eine contradictio in adiecto.
SSgl. @. LXVIL

37) ^antofferf)elb, öügel, ©. 149; ogl. ©inleitung, UInm. 29.

38) mn fagen: balfelbe (Selb.

39) flirrt.

40) 2)ie @d)n)efelquetlen in 35aben bei Sßien.

41) mofinen.
42) (Simmering, füböftlici)er Sßorcrt oon SSien.

43) Slmper, ein ^annengefä^, §ügel, <B. 51.

44) 3:arfeln, gen)öf)nlid^ torfetn = beim ®e{)en frf)man!en it)ie bie

S3etrun!enen, §ügel, <B. 165.

45) «8gl. <B. XXXIII.
46) 2ludf) in ^äuerleS „®er f^reunb in ber 9^ot", in SD^eisIS „Xie

®amenf)üte im 2:f)eater" unb „5)a§ ©efpenft im ^ratcr" hält
fid^ bie !omif(i)e ^igur für ben SSeoor^ugten.

47) ^d) 2;äppifrf)er.

48) ^erbinbet ben britten mit bem ^n)eiten Sßiener ©tabtbejir!.

49) ©in !reine§ Diuberfde^iff, §ügel, ©. 196.

50) 5)enfelben 9lamen füf)rt ber ^ia!er in „®er ^ia!er als 9Jiarqui§".

©tammt üielleidf)t au§ ©(i)itaneber§ „^ie ^iaier in SÖien"?
51) 3)ucE=(gntd)en.

52) «Sgl. ©. XXVII, XXIX.
53) f^alfcf) angeroenbete f5^rembn)i3rter, ogl. 8. LXVIL
54) ^gl. ©. XLHI.
55) ©ief)e 2tnmer!ung 52.

56) ^afirig.

57) %alt, „©d)impfname für einen bummen SDf^enfdjen", öügel, ©. 85;
ogL oben balügt.

58) f^aunjen: „ber gemeinfte 3lusbrud für C^rfeige", §ügel, ©. 58.
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59) ^m erften Wiener (Stabibejirt

60) «ßgt. (5. LXXI.
61) @ilt natürlich bem ^ublüum.
62) ^ahtt: com fran§öfifd)en la bete; im ©pie( fo oiel tote „uerlpren

^abcnb".

63) ^gt. (S. XXVII.

Der vertvunfd)ene prin^;.

1) „Söaberl" = ein üeiner %äd)tx, §ügel, (S. 184. — 3(bgewirtfc^aftet
= bantrott. — Ser Sjaberlmai^er ift bem ^arapluiema(i)er
©taberl literarifc^ naf)e oerwanbt.

2) Slng'Iegt -— angefleibct; altbad)ene = altbacfene, b. !f). fd)on am
Vortage gebarfen, al[o unfrifd) tüie beim ©ebäcf.

3) „Unter mehreren ©egenftänben etmaS axi^wä^Un", §ügel, ©. 30.

4) ^gl. ©. XLIII.

5) ©0 üiel lüie üerbammt. — 9^ac^ §ügel, @. 182 üertraft =

6) „®a§ 5^ompIiment ber ^inber", §ügel, ©. 45.

7) Uebrig, unüerf)eiratet.

8) ^urioS = „feltfam, munberbar", §ügel, ©• 97.

9) ^gr. ©. LXVII.

10) „(Sinen 3lnlaiif ne{)men", §ügel, ©. 126.

11) 9iittergüter.

12) ^raifen, gemö^nlid^ im ^tuvaf, Krämpfe.
13) diaui).

14) ^errofteten.

15) dlad) Diaimunbg @j:tempore, ügl. ©aftle, @. XXXVI.
16) @d)n)ierig!eiten.

17) ^gl ©. LV.
18) «eildt)en.

19) 3)ielleid^t: Excusez?
20) ®ic bekannte (Strafe im erften ©tabtbejir!.

21) ©cf)neU^n = betrügen, übervorteilen, §ügel, @. 143.

22) q^gl. ©. XLIII.

23) ^gt. ©. LXVII.
24) «ßgl. ebenbort.

25) 9iidt)tig: mir.

26) «8gl. ©. XLIV. D^offau: neunter Söiener ©tabtbe^irt

27) «8gl. @. XXX.
28) St{)ur9gaffe im neunten (Stabtbe^ir!. — ^altenteutgeben ufrc.

2)örfer näci)ft SBien- '2)er Sßorttri^ „^altenleibgeben" be^iefit fxd)

nicf)t auf Sie fpätere ^altn:)afferf)eilanfta(t, bie erft t)ie( fpäter

erridE)tet raorben fein foü.

29) S)er goologifdfie ©arten ift in (Sc^önbrunn.

30) 5Iufc^iad^ = fet)r f)ä^Iid^, §ügel, ©. 28.

31) 2lu§ aWoaart§ „^on ^uan".
32) §ier natürlich: Sßaben.
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33) Ungari[cf)er 2Xu§ruf.

34) „^of)ann oon ^^ari§", Oper üon ^otelbicu 1812.

35) öteront)mu§ parier, Söiener 2:on!ünft(er, 1787 — 1845, fd)neb
Operetten, fomifd^e Opern, Kammer; unb !ir^(idE)e Wlu]it.

^cutfd)er: ,5u ergän.^en Sßalser.

36) Qu (jnbe (lüie in: @arau§, Sautotogie).

37) «ygt. ©. XXXI.
38) ©emeint: ©rajien, ugl. ©. LXYII.
39) S5gL ©. XL.
40) ißgt. ©. LXML
41) [HemtniSjen^en an ba§ „(Sd)(araffenlanb".
42) „öäuptelfalat, ^opffalat", i^ügel, B. 78.

43) Q}gl. „®ie SSürger in Söien", Ulnm. 52.

44) ©^anipignons (Sd)n:)ämme).
45) ßamm.
46) ^er5bin!erl = „ber Siebling unter ben ^inbern einer g^amitie",

Öügel, 8. 82. — ^inti = „©c^impfname für fleine bogf)afte
^inber", §ügel, ©. 10.

47) «ögl. @. XXXVII.
48) ©tau: ^eöermeifter.

49) ©in ^a% ha§ fünf @imer ^ni)alt l)at, öüget, ©. 55.

50) ^nfpielung auf t>u Sierbe^en, ügl. ©. XXIII.

51) ^Ql ©. LVI.

52) @nten.
53) ^m Original irrtümlid): ©itfte n)ieberf)oIt unb üon ha bi§ ^itU

©(i)Iu^ falfd)e ^lummerierung ber ©cenen.
54) Diiec^enbeg.

55) „^emanb ^um heften galten, aud) foppen", öügel, ©. 117.

56) ^gl. ©. XXVIII.

57) ^agen: ^atfrf), aud): bummer ^ert, ba^cr SBortroi^.
58) «8gl. ©. XXXIV.
59) 9Berb'§

60) ©dinupfen.
61) ^f)r.

62) ^Beliebte '3)er)ife auf ben fogenannten 9^ebu§ = Waffen be§ 5{[t=

lüiener ^orjeflanS: „raanble auf" lüar in ©d)rift5cid)en angebrad)t,
O^ofen unb ^ergi^meinnicbt waren qemalt.

63) Sögt. ©. LV.
64) «ßgl. ©. XLVI.

65) ^gl. ©. XXVII.
66) „©d)mäf)n)ort für eine fd)mu^ige ober garftige ^^rau", öüget,

©. 125.

67) „®tne au§ ^artenpapier ober ^^appenbedel angefertigte ©d)ad)tel",
Öügel, ©.8^.

68) 2tt§ 9^eben§art bei öügel, ©. 26, angefüt)rt; fcbiedb = ^äplid),

2lftl = Alfter.

69j 2)ur(^iüeg roirflid^e SBicner ©trafen unb ^^lä^e, meift au§ bem
erften ©tabtbe^ir!. ^äger?teile, je^t '^^^raterftra^e, jroeiter S^e^ir!;

SBieben, oierter SJe.^ir!; Sei^gerber, britter SSejirf. lieber ben
©dierj, ogt. ©. XXVIII

f. ^a§ ^au§ gum „fd)medeten Sßurm" be=
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!anntc§ 2)urd^^au§ in ber inneren ©tabt SSien, in beffen Heller

ein übelried)enber (fd)mecfenber) Sinbn>nrm gefunbcn raorben
fein fott.

70) ^rnürfen.

71) 5J)er au§ SBien ftammenbc Suftfd)ifter ^atoh ^cgen, ügl. @. LVII.

72) ,,(Sine junge, fid) in allem übereilenbe ^erfon".
73) 3rbje!ito su „2)al!" unb ,%alt": bumm.
74) qSgl. ©. LV.
75) SOSiener 53ergnügung§ort, ngl. ©. XXVIII.
76) 5l5urblauen.

77) (S^lappfd)uf)e.

78) Sßgl. @. XXV.
79) Sßgl. ©. LXVII.

80) Sögt. <B. LXVIII.

81) SSgl. B. XLIII.

82) «ßgl. Ulnm. 51.

83) 55gr. ©. XXXVII.
84) «ögl. ©. LV.
85) «8gl. (5. LVIIL
86) ^on ber f(i)n)ar5en f^arbe be§ ^i! im ^artenfpiet.

87) «8gr. ©. LXVII.

88) ©id^ polben: biefe 9ieben§art fommt t»on einem ^inberfpiele I)er,

in bem bie ^inber einen ^fa^ al§ ben ,,Öe[o]polb" (nadt) bem
{)eiligen ©d)u^patron 9flieberöfterreid)§) bc^eic^nen; an biefem ^(a^
ift ber Verfolgte üor feinen Verfolgern fid)er.

89) ^^lättet.

90) ^a§ 2:f)eater ift ba§ Seopolbftäbter, f)ente ©ar^Sfjeater, ügl.

3Inm. 69.

91) Söieben = vierter ©tabtbejirt am öunbSturm ebenbort, ©tro^^i-

gaffe im ad)ten 93e^ir!, ogl. ©. LVI.

92) (Bin fa^förmige§ :^ölgerne§ ®efä^ mit 5;ragbänbern, öügel, ©- 46
93) ©d)lu^f)ulbigung für? ^ublifum, ogl. ©. LXXiII.

jQie 6ntfüf)rung der prin^elTin €uropa.

1) „^euct)enb burc^ bie 9lafe atmen", £>üget, ©. 119.

2) „5lu§brucf be§ SSebauernS für arme' unb ungtüdlid)e ^erfonen'V
^ügel, 8. 79.

3) SSein oon 1803.

4) ©d)lingel.

5) S)iefe 9ieben§art für betrügen, überteuern, foü baf)er ftammen,
ba% bie 95auern mef)r 5aI)Ien mußten, menn if)nen ber barbier
ben Söffel in ben 5!Jtunb ftecfte, um bie Sänge pm 9lafieren

glatt gu fpannen, al§ menn er ha^n bie blo^e ^auft naf)m.

6) 5?gr. ©. XLV.
7) %a§ Sierftücf, ogl. ©. XXIII.

8) Surrogate, cgi. @. XW.
9) ©iner ber Surrogatfabrifanten.
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10) ^no^'n = f)erumfij^en, §ügcl, ©. 92.

11) @ot)ieI tt)ie: ein öüf)n(^en rupfen.

12) ^n Mei§r§ „Drp5eu§ itnb ©ur^bife" teil)t ^imo fd)Iie|Iic^ bem
Drp()eu§ if)r Df)r.

13) ^gt. bie 5lbnetgung gegen bie ©prarf)m elfter, @. XX, XXXVIII.
14) 5Sgl. @. XXI.

15) „§antid)" = ftrenge, ^art, §üger, ©. 78.

16) „Grantig" = nerbrie^Iic^, übelgelaunt, öügel, S. 70; flammt
angebltd) üon bem unwirfc^en 95enef)men ber fpantfrf)€n ©rauben,
bie gur Q^it ^axi§ V. nad^ SGBien famen.

17) Ttit biefen Sauten begrübt man ^'inber.

18) «öl)mif(i)e 3JZef)Ifpeife.

19) 35gl. ©. XVII
f.,

XXXVIII.

20) §erumbal!en von „^al!" (cgi. oben).

21) ^Jiation C^j^ortion).

22) 58gl. B. XXXIX.
23) 5maul.

24) ^er öunb be§ 2Iubri, cgi. ©. XXIII.

25) 53gl. ülnm. 7.

26) ^ier: freigebig.

27j 2ru§Iänber^9^esenfent, ügl. ©. XI, XXV.
28) @effer-'(©änften=)2;räger.

29) S8gl. S. XLIV.
30) ^gl. ©. XXXVIII.
31) Stngebot.

32) 5SgI. ©. XXXI.
33) 3^a^förmige§ böI^erneS ®efä| mit 5;ragbänbern.

34) S8gt. ©. XXXIV.
35) ^eerfort unb ^lärcfien, 2 2;eile, ^ran!furt, ^ermann, 1779; and)

xn§ f^ran5öfifd)e übcrfe^t, ^ari§ [SD^ain,^] 1789, nad) öolsmann,
Seyüon ber 2lnüni)men t)on ©l^rifttane S^aubert. — ©iegraart,

ber be!annte Dioman üon SJiiöer.

36) „Stafd)ertn = ftrei^eln, liebtofen", ^ügel, ©. 162.

37) ^gl. ©. XXV.
38) ^qI ©. XXXVI.
39) Kröten.

40) „Sßerfäufer üon ©0I5 an §ol3f)änbIer", ©. 84.

41) «Sgl. ©. XLI.

42) Klafter, SO^a^ein{)eit; 3Iu§frf)u^, minbermertigeg ^ol^; füf)ren,

unentgeltlicf) in§ ^an§ fd)affen.

43) ^cf) aud); augleid) t)ielleid)t ba§ ^-a be§ ©feig.

44) Sub'In = „tfa^ ©äugen Heiner Kinber an if)ren eigenen g^ingem",
|)ügel, @. 103. öier n)of)I nur al§ D^eimmort.

45) 2)ubeln = „eine eigene ©orte üon 9Jiuft! unb ©efang" (C^ügel,

©. 51).

46) Sßeluttt, ©ioüanni «attifta, 1781-1861, ber le^te berü{)mte Kaftrat.

47) Komifd) rDÖrtlid)e Ueberfe^ung von Heu me miserum!
48) ^la^ 5ur 2lufben)a{)rung be§ öohe§, §üget, ©. 74.

49) «8gl. ©. XXXIX.
50) ©rf)tmpfname für gemeine n)eibli(i)e ^tenftboten, öügel, ©. 166.

gürft, 3f{airaun&§ SSorgänger. 22
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51) ©ine 3Irt Umiüurf.
52) Offene ^alefd^e, gett)öf)nli(i)e g^orm: '^arutfd), §ügel, ©. 117.

53) fSQl ©. XXIII.

54) SD3o{)I S3e5ief)ung auf einen berü{)mten %än^^x.

55) „Spottnamen für einen aufgeblafenen 9J?enfrf)en", §ügel, @. 143.
— 5JgI. Rennet „^^rinjeffin @t)a!atf)et unb ©djnubt".

56) ^litt.

57) ^aißoUon.
58) Verloren.

59) 5JgI. ^nm. 36.

60) ©ä)teifc^en.

61) ^Ql 2lnm. 7.

62) ^gl. (5. XXIV.
63) ^ie SIegation ift tronifc^, at§ ^efväftigung be§ ®egenteil§,

gemeint.

64) ä)ie befannten 9J^itteI gegen Df)nmad)t§anfä(te u. bgl.

65) Sßon planter, üertaffen, im ©tid^e, fi^en laffen.

66) Sßgl. ©. XXXIV.
67) ®retf)el, wegmerfenbe f8^^i<i)nnn^ für ^rauenSperfon. ^e^nlid^

nennt (Sti§ ben 9^arci^, l, 9, ben §an§ X)on aüen öänfcn.
68) ©d^impfnamen für ein unorb entlief) e§ Ieicf)tfinnige§ Frauenzimmer,

§ügel, @. 191.

69) Chapeau (©d)apo) n)irb üon 3-ifcf)er in (Sd)Iegei§ „^eutfd^em
39^ufeum", 4, S. 456, al§ eine ber SSiener ÜJJunbart eigene, ge=

lungene @inbeutfd)ung eine§ f^rembmorte§ (in ber ^ebeutung
üon Sieb^aber) angefüf)rt.

70) Incaminiren = in bie Söege leiten (italienifcä^).

71) ®er ^-orm nad) mo^ ^^if (ein flciner ©acf).

72) 3ßtttnern.

73) „^ie ©our machen", öügel, S. 136.

74) i). l). heutzutage trinfen bie Sänftenträger Sßein, bie t^Iafd)e ^u

oier (Bulben. ^a§ SSorf)ergef)enbe bezie!)t ficf) auf bie ^föeine t)on

1806, 1808, 1812, 1816.

75) „beliebte", |>ügel, ©. 117.

76) ©i^en [unb macf)en un§ bat)on].

77) ^gt. ©. XXXLX.
78) SJgl. @. XVIII, XXXVIII über t>a§ @ef)aben ber ^art)enu§ (93acd)u§

ift ber reicf) gemorbene 2Beinf)änbIer unb SBeinpanfc^er, ber „®ift=

mifd^er").

79) knüpft an [mit einem §errn].

80) ^gt. ©. XXXVI.
81) „%a§ in ber (5;{)riftna^t übli^e «leigie^en", öügel, S. 101.

821 Dbfzöne 5lnfpielung.

83) SSube.

84) SSgl. ^nm. 80.

85) Sangfam (tf(^e(^ifdt)).

86) „Stölpel", §ügel, ©. 98.

87) %a§ Srolgenbe erinnert an §amlet V, 1.

88) (5d)rumpfen ein.

89) ^gl. „®er Deriüunfeigene ^rin^" unb fonft.
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90) ©'fpenbelt, mit ©tecfnabcln („«Spemtabeln") sufammetigc^alten.

91) ^ter tüo^t für: ©a!ra, ©aframent ober bergl.

92) 3Itteft.

93) „93efd)impfen, üericumbcn", §ügel, ©. 21.

94) ajJaüaront.

95) ^rei§{)auptftabt in ©crbicn.

96) ®ie befannten gcmäfteten unb fafttierten fteirif(i)en öäf)ite.

97) Srf)min!töpfd)en.

98) „©icf) feft ^ufammenfc^nüren", ^ügel, ©. 197.

99) 2)omeni!o Sarbaja ^atU 1821 ba§ ^ärntncrtortf)eater gepacf)tet,

lie^ aber bie 5Ibminiftration burc^ ben 2:än,5er ^uport beforgen.

(©lofft), ®riapar5erjat)rburf) 4, (5. 297.)

100) 5^gl. @. XI, XXV.
101) Ciuoblibet. Jupiter fingt 2ej:te aug befannten Cpern, unb be^

ginnt mit einer ber in Sßien fo beliebten italienifd)en Cpern,
@uropa antwortet möglid)ft üulgär. „Sieber Heiner ©ott ber

Siebe", au§ aj^üüer^^erinetg „9^eufonntag§!inb", oon ^reu^er

fpäter in ben Strauermarfd) p SS. SRüHerS SSeife^ung üer=

flod^ten, ^rone, @. 43. "3)er @rf)tu^ au§ ber „3auberflöte".

102) «8gl. 3Inm. 65.

103) „@in alter 5J^enfd)", ^ügel. S. 48.

104) ^iefe 9^eben§art bebeutet, nad) §ügel, 8. 140, fo üiel al§: „ron
mir erfä^rft bu ni(i)t§".

105) ^ad) ^ügel, <B. 40, 9^eben§art für „^er f)at oiete ^enntniffe".

106) Remedium.
107) SD3of)l au§ einem ber patriotifcI)en ^lltian^'^attette.

108) Verliebt.

109} Confratres. ^ugleid) SBortmi^: „fretten", fid) müf)fam über

SBoffer erhalten.

110) S8gl. B. XXXIV.
111) Eingelaufen.

112) „@in fet)r beroeglidier ^ifcE)", bie ^araufcf)e, öügel, 8. 65.

113) Dlatürlirf): oergiften.

114) 3Iu§ ^erinet, „%a§ 9leufonntag§finb", ^rone, S. 43.

115) „^emanben einen ©treid) fpielen", ^ügel, 8. 145.

116) „^icfbaud)", §ügel, ©. 126. ®ocf) nennt in Ssene 17 Jupiter
bie (Suropa feinen „f)er3igen D^anjen".

117) ißgl. 8. XXI, XXXIV.
118) „Diemafori = mirrcg ©ejo^Ie, lärmenbe Unterhaltung", §ügel,

<B. 128.

119) ^gl. e. XIX.
120) Surf) (fcf)iDerIi(^ : enge).

22*
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Fiesko, der öalamikrdmer,

1) @ü^e ;^ö(^cl: üblid)er 5{u§brucf für 2?ictf)=öa[(e. Sercf)enfelb:

je^t fe(i)5e^nter SJtener ©tabtbe^trf.

2) 510er «Salamimänner: im Originat alter ©alamimdnner (^ruä-
fel)Ier).

3) Ummurfn — bie @urfe, ^ügel, ©. 171.

4) ^aufnen = SSegperma^f^eit {)alten.

5) i8gl. ©. XXXVII.
6) „^a§ SQ3aifen^aii§", Dper oon ^o[ef Söetgl, Se^'t oon Sreitfc^te,

SSten 1805. miemann, Opern^attbbuc^, Seipjig, ^od) 1887, @. 603.

7) ^gl. ©. XL.

8) ^gt. @. XXXVI.
9) ®ef)äj'fig, böfe fein, §ügel, <B. 120 (üon piquer).

10) 55on ":i?erinet, SRufif üon SBensel müüzx.
11) „^ngene{)m tüarm", §üge(, <B. 184.

12) „gärm, Gepolter", ^ügel, ©. 130 (rumor).

13) ®a§ 9JJora=©piet.

14) 9^ad^ ber „ßauberflöte", ^apagenoS 5lntritt§{ieb („®er 5Sogel=

fänger bin i^ ja")-

15) 2J2eerrettig. 9^eben§art für et\va§ gang befonberS ptante§.
16) ©'rebetter SBein ift ein foId)er, ^u beffen SSereitung bk Seeren

t)on ben Stielen abgelöft werben; f)ier: aufg'rebclt fo üiel wie
„aufgebraßt", aufgef)aut (oon rebellen, rebellieren).

17) fflad) „Qauhix^ött" , „Qn biefen l)eiltgen §aKen !ennt man hk
9iad)e nid^t".

18) «8gl. ©. XXIII.

19) «ßor firf).

20) ©^iOer I, 9 (nai^ ber fritifcf)en 2Iu§gabe mn ^. @oebe!e, «b. 3,

2lu§gabe üon 17b3;. „Saiiite, Canaille!"

21) ©eprügelt trifd)arfen üon breict)en. ©(f)er5f)afte tfdE)e(^ifd)e

l^nfinitioenbung.

22) SSörtlidß, ©d^iUer I, 9.

23) ©treidle.

24) SBörtli^ ©d)iner I, 9.

25) ©d)itter ebenbort. 5IRoßr: „ßuerft fommt ba§ t)eräcf)tUd)e §eer
ber langen Ringer" ufm.

26) ^o^^ad^x, öolgjerüeinerer.

27) ©tra^enaoIt=3tmt.

28) ©dßiÖer, I, 9. 3Ro{)r: „§err, ^u aüen ^ommiffionen, nur ,511 feiner

ef)rlic^en, babei beneßm' id) mid) plump n)ie ^otj."

29) S)ie ©effetträger leifteten aud) beim 5lu§5iel)en (2öol)nung§n)ecßfel)

^ienfte al§ ^Möbelträger.

30) Oper von ^injenj SJiartin x) ©olar. Se^i üon ba ^onte, SBien 1785.

— ^ortfe^ung üon (B<i)ad, SBien 1805. SJgl. [Riemann, Opern^
l)anbbud), ©. 85. — g^erbinanb @berl, Slßeaterbidßter beg SeopoIb=

ftäbter, fpäter be§ l^ofefftäbter 2:{)eater§, ^at ben Operntei't

1789 in§ ^eutfd)e übertragen, i^n biefem ^al)re !am bie Oper
im 2:l)eater in ber ßeopolbftabt 3ur 5luffül)rung. ©oebefe ^ 5. asb..
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§ 259, mx. 112, 8. @Ieid)§ S^talienifd) ift fef)ter^aft. ^ie ©tropfte
lautet rid)tivn:

Piü bianca di giglio.

Pill fresca di rosa,

Bei' occhio, bei ciglio,

Vivace graziosa,

La mano a im villano

La Lilla darä?
Almen criide stelle,

Non fossi Chi sono
Ma val piü d'im trono
Si rara beltä.

31) ©(^üd)eii o^ne ©töcfert: ©(i)iif)C of)ne 3(bfä^e.

32) ^m Original üerbvucft in ontfrabanten, gemeint ift: contrebande.

33) äoupet=^amm.
34) „DiaufcE)", ^ügel, ©. 162.

35) „(Sin felf)r magerer großer Tlann", §ügel, (S. 96.

36) Odfjfen^iemer.

37) Sotteriegerainn burc^ ©infe^en ber brei gezogenen 9^ummern.
38) ^on ©retr^, ^ari§ 1789. ©inen „SSIaubavt" fomponierte aud|

2lnton gifcJ)er, Söten 1807, Diiemann, ©. 51.

39) 9^inbfteifcE)it)ürfte (bovino).

40) „@in größerer, au» ©tro$ geftocf)tener Sragforb", öügel, @. 196.

41) Q^ntmxn.
42) Sinfpänner, fotl wo^l f)eifeen: „im eigenen ©inrö^Ier".
43' ©c£)iner, 111, 3. Seonore: „^a§ xvax loieber ei^ter ©olbftang ber

Siebe".

44) öeroifcE)=!omifd)e Dper üon 'ip. SSinter in jraei ^ilften. 3:ej;t uon
granj 3eaüer |)uber, Sßien 1796 unb 1806. @oebe!e % 5. 53b.,

§ 259, dlx. 126, 3.

45) ©cf)iller, III, 4. 3Jlof)r: „^d) glaube, ©enua ift um ^xvöij ©äffen
für,5er n)orben, ober meine ^eine um fo niel länger."

46) ©benba. „@in ©^^preffer foöte bamit nad) Seoanto fliegen."

47) ©benba. „Ueberbie§ no(^ ein Billett oon ber ©räfin :^mperiali."

48) ©benba. g^ieSto: „Sügft bu, Canaille, la^ id) bici) lebenbig an
bcn S[öetterl)al)n üom Sorenjoturm fc^mieben."

49) ©benba. „9^ufft bie gan^e ^erfci)n)örung jufammen." f^afd^ing

bebeutet fonft ^arneüaljeit, l)ier: ^arneüalabenb. „§ernacf) ift

beine Slrbeit getan." €cl)iÖer III, 4. „^er Mo^x f)at feine 2irbeit

getan, ber 5Dlof)r fann gel)en."

50j SBörtlid), ©d^iUer, 111, 7.

51) ©benba. „^cf) mill einen @elel)rteu fragen."

52) ^arobie auf ben 3Jlaler, @cl)iaer, il, 17.

53) :^n ber inneren (Btaht SSien.

54) Sögt 2Inm. 10.

55) kupieren.
56) ^uberftaub (©anb in bie klugen ftreuen).

57) 2{ugenbrauen.
58) ^leifcf)ban!, SSerfaufftelle t)on f^leifd).

59) poppen.
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60) Comme-il-faiit.

61) Ungefäf)r: raaS mit if)m üorgef)t »gl. and) 21. 2(uftntt, Slrabeücrl:
^d) irei^ gar nirf)t, wie mir bie §rau 9^ac^ barin oortommt.

62) <Bd)iün, ni, 1. ^errina: „f^iegfo n)irb ®enua§ gefä^rltd)fter
2;^rami roerben."

63) 9iiemann§ Opernfüf)rer weift üiele Dpern biefe§ 9lamen§ narf).

^ieUeid)t ift e§ bie Don ^uccita, Bonbon 1810, ober bie Oper
„%k «eftalin" non ®u|)r, ©affel 1813.

64) ©d)apo, ügl. „®ie @tttfüf)rung ber ^rinaeffinn Europa", 2lnm. 69
unb fonft oft.

65) ,,(2tabium be§ momentanen §atbüerrüc!tfein§% ^ügel, ©. 126
(D^appel, Diaptug).

(^Q) So unb nid)t wie p erwarten märe, §err S5etter.

67) ©rf)iner, II, 13. 2lnbrea§: „%zm gertumpteften SSettler in ©enua,
wenn er e§ wert ift. ©inem ^uben niemals, imb mär' er mein
9^effe."

68) Söortlid) ebenba.

69) ,,53er!äuferin t)on <Bd)mal^ an bie ^änbler", §ügel, S. 140.

70) <Bocm§: beliebter 5lu§brurf für (SJrobian ^ogl. ^äuerle, „^ie
Bürger in Sßien", ©. 40).

71) 2rpotf)e!e.

72) ©d)iaer, III, 10. ^ieSfo: ,,^er Vorgang bürfte gegen Slbenb
einigen Sluflauf gegen bm §afen unb meinen ^^alaft erregen,

me((l)en ber öet^og . . . mi^bcuten fönnte."

73) „@e(egenf)eitlfcf)mau§, roo einer met)rere g-reunbe bewirtet",
©ügel, ©. 98 (laetitia).

74) Sd)iIIer, III, 10. ^ulia: „^d) erfcl)recfe an meinem 9legtige".

75) ©benba. ^^^ieSto: „%Ci§ ^^rauenjimmer ift nie fo fd)ön al§ im
@cf)Iafgewanb."

76) ®ie in bie ©djläfen gefämmten §aare.
77) ®ie§ unb ba§ üorige faft wörtlid^, @rf)iaer III, 10.

78) Oper con ^nauer, '^^it von ®(eid), Sßien 1805.

79) ^eüel, empfinblidf).

80) ©pottwort au§ ber ßeit ber ^ird)enftrafen, wo lieberlid)e Tlä'i)6:)zn

mit bem ©tro^wifd) in ber §anb üor ber ^ircf)entür ^u^e tun
mußten, ber (Stroi)wifd) gab 51nla^ 5U ber 9ieben§art, bie bann
aud) auf folibe atte Jungfern angewenbet würbe, ogl §ügel,
(S. 156.

81) ^üfer.

82) ^ie ®runbgerid)te waren „f^riebenSgerid^te in 93agateüfadf)en,

insbefonbere ^ur 3lbfd)Iie6ung güttirf)er ^ergteid)e, au^erbem
beforgten fie bie SoMpoIi^ei". ®ie di\d)Ux würben üom 9J?agiftrat

refp. üon ber OrtS^errfc^aft eingefe^t, atg ^eifi^er fungierten
33ürger. '^ie (3d)reiber unb Sßäd^ter, bie biefe ^ef)ürbe anfteüte
unb bie ^^oli,5ei prüfte unb in ^^flid)t naf)m, waren bie @runb=
fc^reiber unb @runbwäd)ter. ©uglia, a. a. O., ©. 224

f.

83) <&d)iller, IV, 8. „®ret 2:eutfd)e, bie ben SO^o^ren gebunben bringen".

84) ©diiüer, IV, 9. g-ieSfo: „@in 2)oria foü mid) an ©ro^mut befiegt

()aben."

85) ^aft wörttid) ebenbort.
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86) (Sbenba. ^te§fo, „S^ort S3urfd)e, forge, ba^i bu @enua auf ben
dürfen friegft" ufiü.

87) 5)ic§ unb ba§ ^olgenbc in engem 2lnfd)(up an 3c^iüei% ll, 2,

tettraeife n)örtli(^.

88) ©benba. ^ulia: „Sßirb er nid)t ben ^erftanb üerlieren, ober

ma§ wirb er n)äf)Ien?" Seonore: „©ic, STiabam, luenn er i^n
üerloren ^at/'

89) ©benba. ^eonore: ,Mün ©d)attenri^? S^nen? O, bcr ^eidofe
SJJann!"

90) ©benba. Sßörttic^.

91) fSon ^erinet unb SBenjel dMü^x.
92) ^of)enau. Ort in 3Jia^ren. ©eftüt?
93) ©d)itler, IV, 12. ^ulia: „§ter x]t niemanb, al§ bie üerfüf)rerifd)e

94) ©benba. ^ne§!o: „^d) ^aH ba^ Vergnügen, ^^nen bei ber

@efet(fd)aft meinen 8iefpe!t ^u bezeugen."

95) ©benba. i^ulia: „^d) bete bic^ an, g-iesfo."

96) ©benba. §k§to: „öier ift meine ®ema{)Itn — ein göttlid)e§

5Beib/'

97) @(^itler, IV, 13. Seonore: „9Jiein (5Jemaf)I, ba§ war atl^u ftreng."

98) SBörtlid). 2)ann: „deinen tränen wax id) biefe Genugtuung
f^utbig."

99) ©benba. ^utia: „@§ ift nic^t au§,5uf)alten. %od) ^ittre bu!

2)oria bonnert in ©enua unb id) — bin feine (Sd)n?efter."

100) ©d)il{er, IV, 14. Seonore: „^d) r>erftei)e ©te nur ^atb, aber id)

fange an §u gittern."

101) (Sbenba. gieSfo: „^d) fa^e Sie in ben ^tffembleen be§ 5(bet^

mit bem ^meiten §anb!u^ ber Dritter oorlieb nef)men. Seonore,
ba§ tat meinen ^ugen mef)".

102) ©benba. „@ef)en ©ie gu SSette, ©räfin, morgen miü id) bie

Öer^ogin meden."
103) äbenba. ^ieüo: „Seonore, pr auf. %a§ ift eine f)ä^lic^e SJor=

fteüung."

104) Original: in.

105) 2)er Q^\t wad) bie Oper oon 5licco(6 ^accai, nid)t bie 55eIIini^,

bie erft 1830 erf(^ien.

106) «üfett.
107) Of)rfeige.

108) Sangfam (tfd)ed)ifd)).

109) ©d^iaer V, 11. „^c^ fenne ben S3ufc^ unb 50^antel."

110) ^olt 5um ©(^lage au§.

111) ©filier, V, 12. ^alfagno: „%a§ ift bei (Sott fein ®ianettino=

gefilmt."

112) SBörtlic^. ©^iüer V, 12. „Spiegelfechterei ber öötte!"

113) S5on gaudium.
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